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V o r w o r t

Der Verfasser des vorliegenden Werks hat sich eine

gleich im Titel ausgesprochene doppelte Aufgabe gestellt,

eine engere das hiesige Museum betreffende und eine weitere

von Berlin unabhangige.
Die engere Aufgabe ist diese, fiir sammtliche Antiken

des hiesigen Museums eine Reihe wissenschaftlicher Hand-

biicher zu liefern, etwa den Anforderungen entsprechend, die

man an einen eingehenden Commentar zu einem alien Schrift-

steller macht. Es handelt sich also nicht um eine ausserliche

Beschreibung oder noch weniger um einen blossen Index der

hiesigen Antiken, sondern um eine genaue und allseitige Er-

klanmg. Handbiicher, die in diesem Sinn geschrieben waren,
sind zu keiner Abtheilung unserer Antiken vorhanden, der

Verfasser ist aber iiberzeugt, dass nichts so sehr geeignet ist,

das Studium der alten Kunst, das offenbar am besten in den

Museen, vor den Dingen selbst getrieben wird, zu beleben

und fruchtbar zu machen, als eingehende Commentare. Er
hat versucht, seinem Buch eine Form zu geben, durch welche

es auch fiir den gebildeten Dilettanten brauchbar werden kann.

Der vorliegende erste Band, dem die ubrigen, fiir welche

seit zehn Jahren vorgearbeitet ist, schnell folgen werden,
umfasst die Gypsabgiisse der antiken Bildwerke, die sich im
Neuen Museum befinden. Eine kleine Anzahl derselben, nam-
lich einige Abgiisse romischer Gerathe aus Mainz und kleiner

Broncen aus Arolsen glaubte der Verfasser ausschliessen zu

diirfen, weil sie ihm theils zu unbedeutend schienen, theils in

einer anderen Abtheilung dieses "Werks, in der Erklarung
der Broncen, passender und eingehender besprochen werden
kb'nnen. Als Ersatz dafiir hat er etwa dreissig bedeutendere
nicht im Neuen Museum befindliche Werke aus der Samm-
lung des hiesigen Gewerbeinstituts, aus der Humboldt'schen

Sammlung in Tegel und aus dem archaeologischen Apparat der

hiesigen Universitat aufgenommen und er wiirde sich freuen,
wenn er dadurch diesen oder jenen seiner Leser veranlassen
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kunnte, die schtine and nicbt kleine Sammlung des Gewerbe-

in>tituts, die nach der Erfahrung des Verfassers, dor sich

fa>t iinmer allein dort befand, in grosseren Kreiseu gan/ un-

bekannt ist, o'fter zu besuchen. Durch diese Werke be-

reichert, umfasst das Buch die bedeutendsten Sculpturen des

Alterthums und die Abshbt des Verfassers giug dahin, aus

der reichen Literatur, die durch diese \Verke hervorgerufen

ist, alle ihm ricbtig oder wenigstens wicbtig scheinende Be-

merkungen anzufiihren und mit dem, was er etwa selber vor-

bringcn xu kniinrn glaubt, zu vereinigen. Die Reiheufolge

aber, in welcher die Abgtisse des Neuen Museums aufgestellt

sind, konnte nicht eingehalten werden, der Verfasser hat viel-

mehr versucht, die Abgiisse nach ihrer historischen Folge
zu ordnen, so dass sie ein Bild der kunstgeschichtlichen Knt-

wicklung geben. Es braucht kaum bemerkt zu werden, dass

dem Besucher des Neuen Museums die Auffindung der zu den

einzelnen Werken gehorigen Erklarungen durch ubersichtliche

Tabellen am Schluss des Buchs und durch Anweisungen unter

dem Text so leicht wie moglich gemacht ist. Audi wtidi n

um mit dem stets wachsenden Bestand des Museums gleichen
Schritt xu halten, von Zeit zu Zeit je nach der Anzahl der

neu hinxukommenden Werke Nachtrage zu diesem Buch er-

scheinen.

Durch die historische Anordnung hofft der Verfa-

auch der weiteren Aufgabe zu dienen, ein vom Berlim-r

Museum unabhangiges, Uberall benutzbares Handbuch xum

Studium der antiken Plastik zu liefera. Das Bucli kann al>

eine Bearbeitung des wesentlichsten monumentalen Materials

der alten Plastik angesehen werden, und somit als Vorarbeit

zu einer Geschichte der Plastik, die alle irgendwie be-

deutenden Werke in eine historische Entwickelung zu ver-

arbeiten sucht. Denn dies scheint mir die nachste Aufgabe
einer Kunstgeschichte zu sein, wenn auch weder Winckcl-

mann noch irgend einer seiner Nachfolger sich diese Aufgabe

gestellt hat. Der Verfasser hofft daher, dass das Buch auch

ausserhalb Berlins, sei es zum Studium kleinerer Gypssamm-
lungen, dereu Inhalt sich, von einzelnen Ausnahmen abgesehen,

ja auch im Neuen Museum betindet, oder auch olme Kuck-

sicht auf irgend ein Museum zum Studium der antiken Plastik

mit/lich befunden werde.

Berlin.

C. Friederichs.
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I. Die Vorzeit der griechiscjien Plastik.

Vor dem siebenten Jahrhundert sclieint sich eine natio-

nale Kunst in Griechenland nicht entwickelt zu haben, noch

in diesem Jahrhundert gab es nur Anfange. Allerdings wa-

ren die holzernen puppenhaften Gotterbilder in den Tempeln
Werke griechisclier Meister, aber was Kunstreicheres in Stein

oder Metall existirte, war auslandischen Ursprungs oder Cha-

rakters. Griechenland wurde von der alteren Kunst des

Orients belierrscht, spatere Anregungen kamen aus Aegypten.
Aus dieser Vorzeit ist uns das folgende Bildwerk erhalten.

1. Lowenthor von Mykena*. Das Original besteht

aus hartem graugelblichem Kalkstein und befindet sich iiber

dem Hauptthor der Burgmauer von Mykena. Die dreieckige,

giebelartige Form ist (lurch die umgebende Architektur ver-

anlasst. Um namlich den Thiirsturz gegen jeden Bruch zu

sichern, fiihrte man die Mauer nicht iiber ihn hinweg, sondern

sparte eine dreieckige Oeffnung aus, indem man die Mauer-

steine von beiden Seiten in schrager Linie iiber einander vor-

treten und erst in der Spitze sich wieder beriihren liess.

Diese Oeffnung wurde dann durch eine leichtere Steintafel

verschlossen.

Die eigenthiimliche Form der zwischen den Thiiren be-

findlichen Saule naher zu erortern, liegt ausser unserer Auf-

gabe7
wir bemerken nur, dass sie der Trager eines jetzt feh-

lenden, die Spitze des Dreiecks ausfiillenden Symbols gewesen

* Im Griecliischen Hof.

Friederichs, griech. Plastik.
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/u -fin -cheint. Die Thiere, von \veh-ln-n vj,. umyebeu ist
r

sind Lov.on und al- solrhe charakteri-ti-ch daryestellt. Da-

Schwan/ende hat die dcm l.owni ei^rntlnindichc Form nnd die

Miihne, die durch eine lei-r Krholimm aiiLr i'/eit i-f, -rt/t -ieli

linter der I5ru-t tort, \vie der an dieser Stelle hetindliche

Vorsprung andnitrt. (iewiss war da- yan/e Keliet' naeh deni

Brauch der iiltesten Kunst bcinalt, \\oilureh alle Detail- deut-

licher hervorgeholien wunlcii. Die Kiipt'e -praiiLreu t'rei an-

deni Relief heraus nnd lilicktcn deni an- Thor Hfrantn'tenden

entgegen, sie batten olme .irro-se Arbeitsverschweudtuig nieht init

ilem Uebrigen aus einein Block gearlieitet \verdfn kiinneu

und wareu dalier besonders gearbeitet und danu 'inuc-et/.i.

Die Hedeiitnnii der Thiere ist diese, da sie Wiichter

des Thore.s sind, sie sidlteu .yleichsani jedein t'eindli'-hen An-

.irriff mit frriinnii.ii-enf (iesicht entgegentreten. l-'reilich dart'

man nach der Kunststufe des Monuments nicht erxvarti n, die-

sen Gedanken in voller Lebendigkeit aus^esprocheu /u -ehen.

der Eindruck des steiten Ki^ui-ireus, wie bei

nberwie^t und \vird dadurcli verstiirkt, das- die

der Thiere, ohm 1 t'esten (Jrund unter sich zu lialten, aus do-

Flache des Reliefs hervortreten. Die Formen der L.iwei,

sind bei nicht geringer Naturwahrheit doch efw.is sehlati' nmi

weichlich, und schon dies deutet auf iin^ricchi-clicii I'l-sju-un^

des Werks, der durch folgende Umstiinde Iniclisf \\aln-schein-

iich geniacht \\ird.

/unuchst (lurch die antike Tradition, welche dies Lowen-

thor den Cyklojien /uschreibt . jenen sauenhat'ten Haiilriiteii,

die \on Lycien nach Ariro- iienilier.uekoiiiincn und dort dir

ur.ilten nacli ihneii beiiannten Mauerii Reliant halien -ollen.

Sudanii aber gehort dieses Werk einer zu friihen Xeit an,

:d- da-- c- don /u-anmieiihaii.y; der Lrrieclii-clien 1'lastilv, die

im siebenten .lalirliundert nodi in den Ant'aiiLien -tand. einge-

t'iitrt wei'deii koillite. Demi die cvklopischen Werke de< ai'-

-ivi-chen Landrs miisseii -owohl nach den An<leutiin^en der

alten Schriftsteller als nach ihi-em architektonischen Charakter

ni vorhomeri-ehe /eit .L
re-etxt werden, ohne dass \vir t'reilich

im Stande waren, eine genauere Zeitbestiiimiun^ xu geben,
Ks muss uns genii.tren die 'I'hatsache zu constatiren, da-- da-

Relief ausser allem Xnsanimeidian^- mit der griechischen Kunst

steht.

hi- beU Anl.iM,,.,. \M-liaml. Ztg. 1865 Taf. 1<J3 \>.
1 '.

\iiiiali 1861 p. T8.. Conze Rcisc auf den Insdn des tlirak'iM -ln-n
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['. !). BottiduT Nai-htrag zum Verzeichniss der Gypsabgiisse des Ncuen
Museums p. 143. 0. Miiller Handb. der Archaeol. p. 26. 42 und die

in diesen Schriften citirte Literatur. Ueber die Bedeutung der LBwen
als Thonvachter vgl. Welcker Alte Denkm. V. p. 73 ff. In der Be-

stimmung der Thiergattung hatte ich mich der giitigen Belehrung von
Professor Peters zu erfreuen, der auch die in der Archaeol. Ztg. a. a.

(). ausgesprochene Meinung, dass die Schwanze der Lowen zu kurz

seien, bestritt. Ueber die an den Contouren der Beine und Zehen liin-

ablaufenden kreisfonnigen Einschnilte, auf welche Strack Arch. Anz.
1862 p. 329 aufmerksam macht, habe ich von einem mir befrenndeten
Bildbaner keine nahere Auskunft erhalten konnen.



II. Die altgriechische Kunst.

Iin siebenten Jahrhundert zeigen sich die Anfange einer na-

tionalen Kunst, die zwar noch nicht vollig frei sind von den

KinwirkuiijLfen ausliindischer, nanientlich iigyptischer Kunst, aber

doch ilberwiegend ein specifisch hellenisches (Jepra^r trauen.

Die kiinstlerische Thatigkeit entfaltete sich gleich/eitii: an

inehreren Orten Griechenlands, und wenn wir auch nur Nacli-

richt haben von zwei besondern Kunstschulen, der attiM-lim

mill iiirinetischen, so ist doch vorauszusetzen, dass die Kunst

an alien Orten, wo sie lebhafter getibt wurde, sich in indivi-

dueller Weise ausgebildet habe. Es ist uns indesx-n noch

nicht moglich, sannntliche erhaltene Werke /u kleineren (ini]i-

ix-n. deren jede einem bestimniten Lokalstil entsiiriidic. /n-

sammenzulegen, nur die attische und die ihr nali vcnvandtt-

lycische, ferner die aginetische und endlich die aus dem sici-

lischen Selinunt und aus Sparta bekannte Kun>t tn-ten un>

als scharf von einander unterscliiedene Gruppen entgegen, nc-

ben welchen die tlbrigen Werke zunaclist noch vereinzelt da-

stehen. Die zeitliche Ausdehnung der altgrierlii^rlicu Kun-t

erstreckt sich tiber xwei Jahrliundcrte, noch nach der .Mitt'

des filnften Jahrliundcrts begegnt-n \\ii- cin/cliifii spuren des

alti rtliiinilichen Stils. Wir theilen diesen ganzen Zeitraum in

zwei Perioden, in deren erster wir die aus dem siebenten

und sechsten Jahrhundert erhaltenen Werke erliiutern, wah-

rend die zweite die ungleich zahlreichere Classe der in der

ei-xtcn Ilalfte des ffinftcn Jahrhundert > ent-tandenen Denk-
miiler umfasst.



Altgriechische Kunst.

A. Werke des siebenten und sechsten Jahrhunderts.

2 und 3. Apollo von Thera und Tenea*, beide

von Marmor. Der erste 1st im Aufang der 30er Jahre auf

der Insel Thera (Santorin) gefunden und durch Vermittlung
von Prof. Ross im J. 1836 fur Athen erworben, wo er sich

im Theseion befindet. Der Kopf, aus einem besondern Stuck

gearbeitet, ist durch einen eisernen Zapfen mit dem Rumpf
verbunden. Der zweite ist im Jahr 1846 an der Stelle des

alten Tenea (im Dorf Athiki, am Fuss von Akrokorinth) ge-

funden, vom Freiherrn von Prokesch an Ort und Stelle er-

worbeu und spater in den Besitz der Glyptothek zu Munchen

iibergegangen. Arme und Beine waren in sechs Stiicke ge-

brochen, doch fand sich Alles bis auf ein kleines Stuck, so

dass die Figur im Wesentlichen olme Restauration ist.

Es ist in den beiden Figureu ein und derselbe Typus

dargestellt, aber in sehr verschiedenem Grade der Ausbildung.
Die theraische ist weit roher und iippiger, besonders in der

Brust, und am Riicken ist kaum etwas von anatomischem

Detail ausgedriickt. Man sieht hier an einem recht instruk-

tiven Beispiel, wie die Kunst von einer mehr umrissartigen

Darstellung zu immer sorgfaltigerer Xachahmung des Details

fortging.

In der Mimclmer Figur ist Alles knapp und schlank

und besonders charakteri.stisch ist die straffe Anspanmmg der

Muskeln. Man beachte iiamentlich die Stellung der Knie-

scheibe, die eben nur durch diese Anspannung veranlasst ist.

Im Einklang mit der strammen Stellung der Beine stehen die

straff herabhangeuden Arme und die zusammeugeballten Hande,
das Leichte, Zwanglose in der Anordnuug der Glieder ist

diesem Stil uoch fremd. Die Figureu sind iibrigens stehend^
nicht schreitend zu denken, man kaunte ebeu noch nicht die

leichte, grazio'se Stellung der spateni Zeit
;
wo das -Gewicht

des Korpers nur auf eiiiem Bein ruht, wahrend das andere

entlastete, leicht gekrummt, nur mit der Spitze den Boden
beriihrt. Im alten Stil trageu beide Beine in gleicher Weise
den Oberkorper und sind mit der vollen Fussflache auf den

Boden gestemmt.
Das kantig Abgeschnittene der Formen im alten Stil,

* Im Lvdschen Hof n. 206 und 205.



wo man spater die Natur nachahmend Rundunijen bildcte. i-t

an diesen Figuren noch sehr merklich. Man hetradite x. I'.,

die Seitenflache der Hinterbacken, oder die Ferse.

DieKOpfe stehen im altestenStil gerade auf denSchultern

(time eine Wendung zu machen, die in das Zwangssy>t.-in

dieses Stils nicht passen wurde. Die Stirn tritt xurttck, die

Nase stark hervor; spater, als man nach geistigera Ausdruck

strebte, wird die Stirn mehr vorgeschoben. Die Augen treten

aus dem Kopf heraus; erst als man Acht gab ant' den Au-
druck des Auges, erhielt es die tiefere Lage wie in dor Na-

tur. Der Mund ist geschlossen, auch dies im Einklanu niit

dem starren Charakter des Ganzen, spater leicht gedtt'net.

Eine allgemeine Erscheinung an den altertlmmlidien Kr>|>t'<'ii

ist endlich der liidielnde Ausdruck, mogen Gotter oder Men-

schen, Lebende oder Sterbende dargestellt sein. Ks 1st der

erste Anfang zur Darstellung des Seelenlebens und erklart

sich, wie .spater noch naher zu zeigen, aus dem der altei-

thtimlichen Kunst eignen Streben nach Innigkeit, Freuudlich-

keit und Aumuth. Das Grubchen im Kinn dei- Miinclmer

Figur, das sich auch sonst in diesem Stil findet, ireht wolil

aus demselben Streben hervor.

Der Kopf des theraischen Apollo ubrigens mit seiner e-

bogenen Nase und den schrag stehenden Augen hat nodi

entschieden etwas Ungriechisches.
Das Haar der Figuren und die dasselbe zn>ammenhal-

tenden, in sehr flachem Relief angegebenen Marnier warm

gewiss bemalt. Namentlich an der von Tenea, wo es nur

>dir \veni : ansgearbeitet ist. Denn wahrend an der andern

die einzelnen auf den RUcken herabfallenden Streifen angege-

ben, auch die Lockchen iiber der Stirn etwas ausgefiihrt sind,

bemerkt man an dieser uber der Stirn nur rohe Wiilste mid

im Nacken nur horizontale Abtheilungen, die aber auch an

der andern nicht fehlen. Es soil dadurch welliges Haai

dargestellt werden, man wollte etwas Leben und Bewegung
hinein bringen. Die Lockchen Uber der Stirn des therai-

schen Apoll sind eine aus dem Leben genommene Tradit,

der Kiinstler vermochte aber noch nicht, sie frei und natiir-

lich herabhangend darzjistellen.

Hochst wahrscheinlich stellen diese Figuren den Apollo
vor. Wir \vis> t -n von einem alterthttmlichen Apollo, freilidi

aber auch von einer Athletenstatue, die beide dieselbe Hal-

tung hatten, wie unsere Figuren. Denn in den altesten Zeiten
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der Kunst 1st das Bediirfniss, verschiedene Charaktere durch

verschiedene Stellungen zu bezeichnen, noch schwach entwic-

kelt und man scheute sicli nicht, denselben Typus fiir ver-

schiedene Zwecke zu wiederholen. Doch wird die allgemeine

Uebereinstimmung gewisse, wenn auch rein ausserliche Unter-

schiede im Einzelnen nicht ausgeschlossen haben. Apollo
wird von den ersten Anfangen der Kunst an mit sehr \veni-

gen Ausnahinen so dargestellt wie ihn die Dichter schildern,
als unbartiger Jiingling mit lang herabwallendem Haar, es

ist sehr zweifelhaft ob jene Athletenstatue auch in diesem

Punkte ubereinstimmte, da die Athleten in der Kunst wie im
Leben kurzgeschnittene Haare trugen. Auch spricht noch

dieser Umstand flir Apollo, dass ausser diesen beiden Statuen

mehrere audre ubereinstimmende, tibrigens von alterem Stil

als die von Tenea, an verschiedenen Orten zum Vorschein

gekomraen sind. In so alter Zeit aber waren die Athleten-

statuen noch selten, wahrend Apollo- und iiberhaupt Gotter-

statuen schon lange tiblich waren.

An beiden Statuen bemerkt man noch deutliche Spuren,
dass die agyptische Kunst Einfluss gehabt hat auf die alt-

griechische. Die gegen die Xaturwahrheit hochstehenden

Ohren des theraischen Apollo, eine Eigenthumlichkeit vieler

alterthfimlicher \Yerke, die sich selbst am Parthenonfries noch

vielfach lindet, konnen nur durch eine Einwirkung von aussen

erklart werden. Dann sind das Yorsetzen des linken Fusses,

das sich an alien acht alterthumlichen griechischen Statuen'

lindet, und die am Leibe herabhangenden Arme, beson-

ders aber die Schmalheit der Hiiften im Gegensatz zu der

Breite der Schulteru Eigenthiimlichkeiteu der agypti.schen

Kunst, auf welche ein sich frei aus sich selbst entwickelndes

Yolk nicht koimnen konnte. Xur darf man nicht glauben,
dass diese oder irgend eine andere griechische Statue von

iigyptischen Werken copirt sei. Yielmehr wie sich schon in

der Xacktheit der Figuren ein specifisch hellenisches Princip

ausspricht, das den friihern Volkern nach ihren Sitten und
ethischen Anschauungen fremd war, so regt sich auch in der

Bildung der Formen iiberall griechische Individualitat. Man
braucht nur einen agyptischen und altgriechischen Fuss mit

einander zu vergleichen um den Unterschied zu fiihlen. In

jenem wird die Krummung des kleinen Zehs ignorirt, die

ubrigen ganz parallel gestellt und flach gebildet, so dass er

wie ein abstractes Schema der Natur erscheint, wiihrend die
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Werkc licrcit- Illick 1'iir die N;itur und

das Bcstreln'n verrathen, die vwlirnen Fnnncii narh/ubildcn.

\Ya- die Kiitsfclnings/eit dic.scr Ki.miren l>ctrin"t,
MI ist

mit dom Einflu.ss drr ;i^\ pti-clicn Kunst cine /eit.uren/e uadi

i-iick\\;irts ire^elx-ii. Dcnn sehwcrlieh konntc cin naeldialtii:.'-

r-]- Kinfluss derselbcn statttinden, che Griechcn oinen dau-

cnideii Aut'enthalt in Ac^yptcu hattcn. Das abor ;.
reM-li;ili

nach Herodot <T>( unter I'ximnietich. Audi scheint die

Verfertigung freier Statuen aus Stein in Griechenland niclii

tiber das siebente Jalirhiindcrt hinUber zu reiehcn. DIT Ajmll
von Thera gchort walirsclicinlich nooh diex-in Jalirlmndci-t

au, er hat wenigstens einen so primitiv rohon Charaktrr, da>>

srliwcr zu glauben ist, ihm gehe bcreits cino liingcrc Kut-

wickclung der Kunst voran. Diese setzt dagegcn die Statue

aus Tenea in ihrer bewussteren, praciseren, stilvollcrcn liil-

dung notliwcndig voraus, sic scheint im sechsten Jalirhiindcrt

und wohl eher in der xweiten als erstcn Halftc des>clliei' ent-

standcn /it scin. Diesem Jalirhiindcrt gehoren auch die oben

erwahnten Figuren des Apollo und des Athleten an.

iihcr den Apoll von Tlicni ini Kiin>(lil. 163G, n. 18, iiber

don von Tciica Annali di-ll' inM. 1847 |i. 305. Der CI>|ITI- i.-i alig. bci

Scholl Arcliarol. Miltlicil. Taf. 4, H (un^i'iiii^fiMl), tier anili-rc in ilt-n

Momim. iiicd. dell' inst. IV., 44 und wriii^iT ^nl hci Ovcrl>n-k (ii-M-li.

d. f^i-iffli. Plastik I. Fiff. 7. \'^l. Cun/i- uml Mii-hacli> in Annali 18(51

p. 79, bullet. 1861 p. 44. <>. .lahn in den \no\c inciiK.rir dell' in>i.

1865 p. 20. I'chcr den Kinllnss der agyptischen Kmist anl' die j^rie-

rliiselie >ind die Meinnn^en iinch ^etlieilt, iell inn^sle niieli liier Ite^nii-

ir-ii, eini^e Ki^endii'imliclikeilen all^iiechi^dier \Verke liervnr/iilii-lien,

die sieli in der j'i^ypii.srlien Iviin.si und xwar in Hirer (ie^-ain nil heii

nur in dieser wieilerlinden nnd aneli nnr aus eineni Kiiillus^ dei>elln-ii

;il>ireleitet werdfii konnen, well sie l>ei der Ainialiine einer ^anx. *elliM-

~i;iiidii,
r i'ii j-rieeliix-lieii Kiinsteiiiu icklniiir iinerkliirhar sind. Kine jenei

Kitrentliiiinlielikeiieii, niiinlicli die Stellun^ der Ki^nren, hat man /.\var

dainil /.n erkli'iren t^ei-nelil ,
da^> dadnreh .,d.i^

( 'uhi^liild /.uni Aliliild

der ewiffeil, delll Wechsd de> .M<'lisrlllirlien eillllolieneil
,

vnli Leiden

lllld Leidenseliat'ten helVeilell (iolllleil" (Overl)eck (iescli. d. IM. I.. Ml

gemacht werden sollle, aher die Siaine ilrs Athleten Arrhaehion (Pan-.

H, 40) hatle ja die>e|he Slelhuiir \\ ie der Apull von Tenea, Hie daher

;uis eineni all^eineineren tirunde her^eleilet \verden Hills:-. /iidein wiinle

l-'iie Krkluriing nodi iininer nieht diese he>ondere, mil der Sgyptischeu
iiliereiiisliinniende Slellnn^, >ondeni nnr eine im A 1 1 ; em ei u e n rnhige

llaltmifr hr^riiuden. Ks lan^net Niemand, da.s> die au-\pli>ehe KIIII-I

im Grossen und Ganzen von iler ^riei-liix-lien |ninci|iie|| verM-hii-den

IM, aher in den Anl'an^en der let/.leren, nni die es >ieh liier allein

liandelt, ist, wie der Text aii>lnhrt, trot/, aller unverkennharen He^un^
Kricchischor Iiidividnalilat dodi auch die AMianj/i^keit von ilen Ae^\|.-
lern in bestimmlen einielnen /il<ren ricfatllcb. Ks \\inl ein alndiehes



Allgriechische Kunst. 9

Verhaltniss yowesi-n sein, wie zwischen dor moderiien unil byzaiitinischeu
Kunst.

4. 5. Fries von Assos,* aus Granit, im Anfang dieses

Jahrhunderts in den Rumen eines dorischen Tempels eutdeckt,

1838 durch Raoul Rocbette fur Frankreich erworben und

dort im Louvre aufgestellt.

Die Reliefs befanden sich am Architrav des Tempels,
wie man deutlich an ihrem obern Rand sieht, wo der Abakus

und die Regula der Triglyphen, freilich olme Tropfen, aiige-

geben ist. Nur ein Theil des Erhaltenen befindet sich liier

im Abguss, es fehlen die Flatten mit den Centauren, und die-

jenigen mit den sehr lebendig dargestellten Thierkampfen.
Indessen sind iiberhaupt nur einzelne und unzusammenhan-

gende Stucke erhalten, und es scheint, dass auch ursprimglich
nur ein ausserst loser Zusammenhang zwischen den einzelnen

Gruppen bestand. Es ist wenigstens sehr schwer, die Verei-

nigung der dargestellten Scenen - - Thierkampfe, Centaureu,
Herakles und Triton, ein Gelage -- zu eiuem Ganzen zu mo-

tiviren. Vielleicht ist gerade diese harmlose Zusammenstellung
verschiedener gerade beliebter oder bckannter Vorstellungen
ohne verkniipfenden Gedanken charakteristisch fur die primi-

tive Kunststufe, welcher diese Reliefs angehoren.
Von den beiden grossten Tafeln

;
die sich nebst einer

Sphinx hier im Abguss befinden,** enthalt die eine das Bild

eines Trinkgelages ;
wobei die Theilnehmer bereits liegend

dargestellt sind, eine Sitte, welchc die Griechen, die ursprung-

lich, wie aus Homer bekannt ist, zu Tische sassen, von Asien

lier angenommen haben. Das Relief der anderen Tafel bezieht

sich wahrscheinlich auf den Kampf zwischen Herakles und

Triton, es kommt wenigstens auf Vasenbilderu eine ganz iiber-

cinstimmeude Darstellung vor, wo ein fischleibiger Damon
mit Menschengesicht, inschriftlich Triton genannt, unter un-

sanften Umarmungen des Herakles zu leiden hat. Auch hier

sieht man wie der Meergott dem Heros zu entwischen strebte,

dieser ihn aber ereilt hat und an beiden Handen festhalt.

Was mit dem eiuem Horn ahnlichen Gegenstand gemeint ist,

den Triton in der Linken halt, ist schwer zu sagen; auf dem
Riicken des Herakles bemerkt man seinen Kocher.

Die kleinen Figuren die im Ausdruck des Entsetzens

* Im Lycisc-liou Hof n. 209. 1>10.
** Die Tafeln batten aber nicht verbundeu werden sollen, denn sie

x-liliessen nioht unmittelbar an einan()>7'.



ilavon eilen, sind '.:-'\\is-. Franen und sullen wahr>dieinlieh die

N'ereiden vurstdleii, die durcli den wilden Strejt aut'^eselieiidit

Mild. Man sielit an deni untern Kami des (Jewandes. da>
die Fk'iiren laiiLT bekleidet \\aren, xudeni ist Meweu'uiii,' und

Ausdruek der Figuren filr Frauen passemler.
Die Kdiefs sind liodialtertlnimlidi, wie ails aiissrrn Mini

inncm Griinden liervor^oht. Hcraklos hat nodi nidit die

Lowenlijuit, was hier -rwis^ uicht xufallig ist, sondeni da \vir

\\i>>i'H, ilass er niit dieser '1'radit nicht vor don Knde de<

^idiriiten .JahrliundertN aiis^estattet \vnrde,, als ein Xeirln-n

h()hern Alters aimrsdm werden muss. Die Architektur <le>

'1'eiiipels liat t'erner eini^es rn^ew(iliiilidie was aiif entt'enite

/eit deiitet. 68 t'elilen die Tropfen an deni 'l'niit'enlei>teii.

nnd XAUY. aliweidiend von deni spiiteren dorischen Ban, der

Itildlidie Verxierun,!/ nnr an den strnktiv nidit tliiiti^en Thei-

len xulii^>t t ist die Bedcckuim des Architi-a\- niit Ileliefs.

Kndlidi weist andi die Composition dieser Reliefs auf durch-

aiis primitive Kunst hin, fast komiseh wirkt die Xiivaminen-

stellnnj,' der kleinen pupi)enartif<en (iestaltcn der Nereiden

und <les Mundsclienken mit den Ian.u
ren nnd machtigen (-

-talten der iibriureu Fiirnren. So h'ndet man audi auf den

andern Flatten koinische Vei-M-liiedenheiten, gewaltige Stiere

und ganx kleine schwachliche Centanren. Der (irnnd liiertiir

liegt in einem hier xwar unhehiilflidi ansgesprocbenen al>er

in weniyer emptindlidier NVeise audi in der lUiithe der Kuiisf

(Je>etx. deni des Isokeplialismus, d. h. dass die Fi-

dne> Friezes mit iliren Kojifen gleich hoch liinaiitivi-

i-lien. wiidiird) e^ denn t'reilidi notlnvendi,i,r \vnrde. den lie.^en-

den Figuren hedeutend nuiditi^ere N'erhaltnisse zu geben als

den -tdienden. Am I'arthenonfries sind die sit/endeu, rei-

tenden und stelienden Figuren gleidi hoch, gegen die Natnr-

wahrheit, alx-r man liemerkt es kaum, weil es (lurch die

Kamnverha'ltnisse Lrehoten ist. FS \viire unertriiglich, \venn

dort die Wirklichkeit lu'folgt wiire, wodurch iiber den sitxen-

den Figuren cine hiissliche LQcke entstanden sein wi'irde.

Noch in der letzten Zeit der antiken Kunst, auf nimisdien

Sarkopliagen, kann man dies Verfahren bemerken, das auf

drni 1'rincip lierulit, dass Bild und Kaum Fins sein

selli-t auf Kostrn der Naturwalirlieit. Auf den

Vasen tindet man elienfalls vide Ileispiele und in friiher Xeit

iihnlich komi^die. wie hier.

dieseu Ivdiefs keine selir lange Knn-tiilumir vor-
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angegangen sein kann, ist demnach klar, sie stehen am Anfang
der griechischen Kunst und entsprechenden altesten griechi-

schen Vasenbildern, auf denen wir ebenfalls die von der

orientalischen Kunst entlehnten Thierkampfe mit griechischen

und griechischer Sitte entsprechend dargestellten Mythen

vereinigt finden. Eben in den letzteren treten uns die ersten

Anfange einer nationalen, selbststandigen Kunst entgegen.
Wir werden nicht irren, wenn wir die Reliefs von Assos

und die ihnen entsprecheuden Yasen niclit holier als in das

siebente Jahrhundert hinaufriicken.

Abgeb. Monum. d. iust. III., 34 wozu de Witte Aunali 1841 p. 317
cine kurze Beschreibung gegeben hat. Eiu Irrthum ist in der Zeichnung
und im Text begangen, indeni die von mir als Nereiden bezeichneten

Frauen hier als nackte Epheben charakterisirt sind. Die Abbildung urn)

der Text bei Clarac musee de sculpture pi. 116 A und B, II., 2,

p. 1152 ff. sind in diesem Punkt genauer. VgL Texier 1'Asie mineurr,

II. pi. 112 114 }>. 200, der mit uberzeugenden Grunden die Bestim-

inung der Reliefs zum Schmuck des Architravs beweist.

Dass die naclihomerische Sitte, bei Tische zu liegen, vom Orient zu den

(iriechen gekommen, schliesse ich aus einem im britischen Museum befind-

lichen, soviel ich weiss noch nicht publicirten assyrischen Relief, auf welchem

ganz wie bei den Griechen der Mann liegt und die Frau neben ihm sitzt.

Ueber die Tracht des Herakles vg-1. 0. Miiller Dorier I., 446. Auch
auf den altesten Vasenbildern ist Herakles noch olino Lowenhaut und
Keule wie sclion von Preller Arch. Ztg. 1854 p. 294 hinsichtlich der

Vase bei Welcker A. D. III., 6 bemerkt ist. Vgl. Archaeol. Ztg-. 1859
Taf. 125. Monum. d. inst. VI., 33. 56.

Ein Beispiel fiir den Isokephalismus auf romischen Sarkop'hagen

g-iebt das obere Bild des Berliner Musensarkophags Archaeol. Ztg. 1.

Taf. 6, ein recht komisches aus der alien Vasenmalerei die von Michaelis

Annali 1862 Tav. d'agg. B. publicirte Vase und die mit ihr iiberein-

stimmende in Berlin. Viele Beispiele bietet ausserdem die altetruskische

Kunst. Vgl. z. B. im Berliner Museum n. 503 a.

Dass die mit Thierfiguren verzierten Vasf-u kaum etwas von grie-
tliischer Individualitat verrathen, bedarf jetzt kcines Beweises mehr, die

national griechische Malerei beginnt erst da, wo griechische Mythen und

griechische Darstellungsformen, z. B. die Nacktheit, auftreten. Die obige

Bemerkung fiber das Kostum des Herakles bietet uns eineu terminus

ante quern fur die altesten griechischen Vasen, bedenkt man aber, dass

die noch durchaus primitiven Vasen mit Darstellungen der Geburt dev

Pallas uach Stesichorus gearbeitet sind (vgl. Schol. Apollon. Rhod. IV.,

1310), so wird man mit den Anfangen der eigentlich griechischen Va-
senmalerei nicht fiber das siebente Jahrhundert hinaus kommen. Bei

solchem Ansatz erscheint uns die Vasenmalerei in stetigem Fortschritt

begrifi'en, der einer lebendig strebenden Kunst natiirlich und nothwendig
ist, setzt man aber die Anfange holier an, so ist man genothigt, emeu
nicht zu motivirenden Stillstand in der Entwickelung anzunehmen. Vgl.
die Bemerkungen Brunn's bullet. 1861 p. 9 fiber die von Conze heraus-

gegebenen melischen Thongefasse.
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9. Met upenreliefs \(i!l Sr 1 i II II 11 1 *. Die dl'ei XII-

nachst t'ol.yenden Reliefs, in Tut'-tcin irearbeitet , \\urden im

Summer IS'J'J von den en.^lisdien Architekten Williiini Ham-
mid Samuel Au.u'cll unter <lfii Triuniiierii eine> alterthnmlicheii

durischen Tenipds- ant' dor Burjr von Selinunt entdeckt uinl

bctiiidi'ii sich seitdem im Museum von Palermo.

Das er>te, aus 32 Stiickcii xusammen.Ljesetxt , stdlt den

I'- i-seiis dar, in (Jegemvart seiner Schut/gottin Athene der

Meduse das Haupt aliselmeidend. Kr ist \vie es ^dieint, nur

mit eineni Scliuiv liekleidet, \\eiin nicht vielmelir an/unelimeii,

dass dieser Scliuiv nur das Kndc rinev knaj)p anlieycndeii

kurxen (ie\vande> i.-t, de-en oherer Hand durcli Farbe be-

/eiclmet sein konnte. Die Schuhe siiid nicht Flilgelschuhe,
mit deneii der Mythus den Perseus ausstattet, sondc-rn die im

altertliiimliclicn Stil, unter Andcrm aucli hei Ilei'ines sehr ge-

wolinliehen Schnalielseliuhe; eine einfaehe runde Kappe mil

M'limalem Uande, die aucli Hermes oft tni.ut, liedeekt den

Knpf. l)ic 3Ieduse, die wold mit eineni (lurch Malerei anyc-

deuteten kur/en (ie\\andc bekleidet war, ist krat'tlov ins Knio

-e-iinken mid hiilt in ihren Armen mit naher /iirllielikeit

den Pegasus, der aus ihrem IJliite entstaud. Iie mi^dioiit'

Art, wie die (leluirt des l'e,LraMi> -mist in altertlniinlidier

Kun-t dar.LTe-tdlt \\ird er ra.yt niimlidi mit halliem I.eili

an- dem lilutenden liaise der Medusa liervor - hat der

Kiiiistler hier vermieden, Pegasus ist ben-its aus den herab-

t'allenden IHutstrojifeii entstanden, und das \Vnnder sjdi be-

/ii niachen, blcibt dem lietraditendcn iiberlasseii. Die

ist eiifspi-ediend der naiven Neiyuiif,' des alteii StiN

xii \\ilden Sdiredv,t:estalteii in hoclister Seheiissliehkeit dar-

yestellt, doch fehlen ihr nodi die sdilan^cndnrchHocliteiieii

llaare, di' sje spiitei- unter dem Vor,iran,y des Aesdivlns uml

Pindar erhielt. Pallas stdit starr da, nicht urn die feierliche,

aftektlose Huhe der (Jottheit /u repriisentiren, sondern in

Folye des altertln'imlidien Stils, der die liei einer IIandlun

nidit direct betheiligton Perxmen in absoluter

keit bildet. Hire rechte Hand scheint aiif der P.rust

und vielleicht einen Speer gdialten xu haben, die Ae^ris \var

(lurch braunrothe Farbe an Hals mid P.nist angedetitet. Mil

dei-selben Farbe war aucli der (irund der Fi^uren bemalt,

und die in Form eines Miiander> an der breiten vordern

*
111! I.M-iM-ll.-n II,. f II. 270-273.



Altgriechische Kunst. 13

Falte des Gewandes der Gottin herablaufende Verzienmg.
Audi sonst noch fand man Farbenreste am Gewande, und

Augen und Augenbrauen der Gottin waren schwarz gemalt,
die Augen der Meduse roth. Der eine von Pegasus sicht-

bare Fltigel zeigt auch Farbenspuren*.
Das zweite aus 48 Bruchstiicken zusammengesetzte Re-

lief stellt den Herakles mit den Kerkopen dar. Er bat die

neckischen und diebischen Kobolde, die ihm keiue Rube liessen,

eingefangen und an Handen und Fussen gebunden und tragt

sie nun auf einem Tragholz wie ein paar erbeutete Thiere

davon. Der starke Schritt und die straffe Anspammng der

Beine, wodurch es veranlasst 1st, dass beide Fusse gegen die

Naturwahrheit mit der vollen Flache der Sohle auf dem Bo-

den stehen, sind charakteristisch fiir den Stil der alterthiim-

lichen Plastik und Malerei, die vor Allem nacb dem Ausdruck

von Kraft und Tiichtigkeit strebt, Wahrend Herakles in au-

dern Kunstschulen Griechenlands in alterer Zeit bartig dar-

gestellt wurde, ist er hier jugendlicher aufgefasst, und tragt

im Gegensatz zu den Kerkopen, kurze Haare, worin sclion

/ein Gefiihl fiir das Eigentlitimliche seines Wesens sicb aus-

spricht. Bekleidet ist er mit einem kurzen durch Malerei

deutlicher bezeichneten Gewande, das durch einen Giirtel ge-

halten wird
;

sein Schwert hangt eigenthiimlicher Weise ganz

horizontal, vielleicht um es sichtbar zu machen oder um die

Lticken vor und hinter dem Korper symmetrisch zu durch-

schneiden. Der Schwertriemen und der Gurtel sind durch

einen rothgemalten Streifen bezeichnet, ebenso die Bander,
womit die Kerkopen, deren Gewandung gleichfalls durch einen

rothen Strich am Hals und an den Armen angedeutet ist, an

Knocheln, Knien und Handen gebunden sind. Auch der Grund
des Reliefs war roth bemalt, und an der obern Platte hat

man noch deutliche Spuren eines roth gemalten Maanders be-

merkt.

Das dritte Relief ist aus 59 Stiicken zusammengesetzt,
doch fehlt noch viel um die Darstellung deutlich zu erkennen.

Die Restauration hat dem Relief die Metopenform und deren

Maass gegeben, und es ist auch immer am wahrscheinlichsten,

dass es, wie jene anderen, ursprunglich eine Metope gefullt

* In demselben Saal hangt ein farbiger Abguss dieses Reliefs,
dessen Bemalung aber nicht mit den Ausgrabuugsberichten, wonach das
Nackte der Figuren farblos war, iibereinstimmt.
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hat. !>() \orspriing der nntern I'latte, auf \veleher die Fi-

ynren stehen, ist allei-din.u-v betraehtlieher, hier 14 -!.">, dor!

uur ('. Zoll, allein diese 1 'nideiehheit, die dmvli die Dar-tel-

Illliy der I't'crdr in del' YorderailMeht veranla--! -dieint, die

schon jet/t verkiir/t sind, konnte (lurch die Anl^tellnnu' fur

:a- Aii^re \er-eh\\ inden. Der Stil ist aber nicht in tlem

(irade vor/iiglie.her uin eine uleirh/eitige \.Ttrrti-uni: aus/n-

M-hliesM'li.

K* M-heint dass die \ ier I't'erde. die in einer ini alteii

Styl tyjiischen \Veise M darurestellt >ind, da^ die iniierii nnd

.'ii^eni und x\var let/ten* niit auxwiirt> f,'c\vandt"ii Kiipt'en

miter Meh eon-espondircn, von der inittlern FiLrur irelenkt

werden. Von dieser i^t erhalten der Kopf, der Leih nhrr

deni \ViiKdi, dessen Vorderwand, Deichsel, Aeii-e und Iliider

man sielit mid dor linke Vorderann niit der Hand, \\eiclie

die nach dein rechten Kckpferd nnd seineni Nachliar fiihrcn-

den /ii <,'.! hiilt. Die jiusscni I'tVnlc stelien den innern etwas

\oran, vermntlilich uin den hinter ihnen befindliclien Fiunren,

Frauen init lang herabhangenden Gewandern, Plat/ /u mat-hen.

Kine iiebftii dc'in Kopf der mittleren Figur betindliche link.-

Hand yehort der Figur xur Linken an, ein reeliter gleieht'all^

erliohener Vonierarm ist von der /ur Rechten sichtbar. Ueb-

rigens sind die neben dein Wagen stehenden Figuren ein-n

so hoch wic die auf demselben stehende, nach dein beini

Fries von A^sos (n. 4) berUhrten Gesetz, die Pferde aber sind

/.\\ klein im Vergleich xu den Menschen, vielleicht uin die

Verdeekun.u der hinter ihnen stehenden Figuren /u venneiden,

doch konnte diese Abweichung von. der Natur, die auch in

tier spiiteren Kunst und nnter andern Verhaltnissen vorkoinmt,

auch sehon liier ans dein Hestreben erklart werden, die der

liedentung nach wichtigeren Figuren auch ilusserlich als sol-

che hervor/nlielien. Am Pferdegeschirr, am Wagen nnd auf

deni (h'linde des Ileliefs haheii sich aneli llier Spnren rotlier

Farhe yci'nnden. Auf eine Krklaning diesc> Sniek^ inii^s

ilurchaus verxichtet werden.

l)a^ llelief dieser NVerke ^eht deni I'rsprnng des .

iiefstils noch sehr nahe, die Figuren sind an den Seiten nicht

den firund xu gerundet nnd auf ihrer Vorderseite

durchaus rlachenartig gchalten. Erst spater werden die 1,'e-

iieftiirnren vorn und an den Seiten nach Art freier Fignn-n

.'(rundet, urspriinglich waren sie, mochte das Relief hoch oder

niedrig sein, Flii'-ljentiL'uren, fdr die Flache geschaflfen, deren
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Sohmuck sie sein sollten. Um dieser Anforderung zu ent-

sprechen, begeht der alteste strengste Reliefstil sogar die

starksten Verstosse gegen die Xaturwahrheit. Gewohnlich

werden namlich, auch in der altesten Malerei, Kopf und Beine

der Figuren ins Profil gestellt, wahrend man, wie hier, die

Brust von vorn sieht. Auf agyptischen und assyrischen Re-

liefs bemerkt man dasselbe. Offenbar wollte man durch die

Protilstellung von Kopf und Beinen das Heraustreten vorra-

gender Theile, der Nase und der Fiisse, aus der Flache ver-

meiden, ware aber auch die Brust ins Profil gestellt, so

wiirde sie mit der einen Schulter aus dem Niveau der Flache

lierausgetreten sein, wahrend sie von vorn gesehen durchaus

darin bleibt. An den selinuntischen Reliefs sieht man aller-

dings auch die Kopfe voii vorn, weil der Kiinstler hier bei

dem hohern Vorsprung des Reliefs ohne wesentliche Beein-

trachtigung der flachenartigen Behandlung wenigstens Kopf
und Brust in Harmonie setzen konnte. Die von vorn gesehe-
nen Kopfe machen auch einen lebendigeren Eindruck und

insbesondere konnte derjenige der Meduse, dem erst in spa-

ten Zeiten der Kunst Profilstellung gegeben wird, sich nur

von vorn prasentiren, wenn die schreckhafte Wirkung, die

dem Medusenkopf beigelegt wird, zur Anschauung kommen
sollte. Die Haltung der Arme an den altesten Relieffiguren

wird ebenfalls durch die Riicksicht auf Innehaltung der Flache

bedingt, der rechte auf der Brust liegende Arm des Herakles

soil nichts Besonderes ausdriickeu, sondern ist nur hierdurch

veranlasst. Auch die Kopfe der aussern Pferde auf dem
dritten Relief scheinen nicht bloss der Abwechslung wegen

herumgedreht zu sein, sondern um in einer Flache zu bleiben

mit den Kopfen der zuriickstehenden mittleren.

Einige Einzelheiten, die hochstehenden Ohren, die ausser-

dem, namentlich bei der Meduse, nicht am Kopf anliegen,

sondern in merkwiirdiger Weise herausgebogen sind, wie man
es an agyptischen Werken findet, weisen auch hier auf fremde

Einfiusse, im Ganzen aber tragen diese Sculptural den Cha-

rakter primitiver Unbehiilflichkeit; eine langere Kunstiibung,
die zur Begriindung eines festen Stils erforderlich ist, kann

ihnen nicht vorausliegen. Bemerkenswerth ist in dieser Hin-

sicht das Schwanken in den Proportionen der Figuren, He-

rakles ist 5 Kopflangen hoch, Minerva 4 3
/4 ,

Perseus aber

nur i 1
/^.

Diese Angaben charakterisiren zugleich den derben, un-
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t.-r-ct/tcli Hail dicker Kkllivu. I)ir TclldcllX dieses Sfilx

schcint dcr Au-dnick moglichster Kr;itt xu scin, dahcr da-

dedrungene und die .urewaltigc Muskclt'iille dcr destaltcn.

hies .xtimmt xusammcn mit dem sclnvcren, ?,'cdnickte]i Chu-

rakter dcr Architektur, mit \vclclior dir-c Sriilpturen in \ T-

liindunir standcn. Doeh 1st <-r niclit dadurch vcranla-st , dt-nn

61 Mild auch andcr.>\vii iran/ iilnilidic Monmwutr, dio sich

niclit an cint-ni 'I't-nipcl Itctandcn, xuin Vnrclii'in

in Selinunt ist cr in divi vcr-diirdcnon

/u beobachten und innncr bh'ibt ilnn die Nci.uMin.ir xuin \>>-r-

ben uiuJ Knii'ti^cu \\cnn aucli in gcringerin (iradc 'igcntliiiiu-

licli. Man hat ilin in ncucrcr Xcit, al- man antin.u', inncrhalli

der altgriccliiM-lirii Kuii>t \crschiedene Richtungen xu untcr-

scheiden, als dorischen Stil bezeichnet, da ja Selinunt und

Sparta, \\o er auch vertretcn ist, dorische Stadte warcn und

ausserdem die angegebene Eigenthiiinliclikoit dem Weson di 1 ^

dorischen Stammes zu entsprechen schien, nur darf man niclit

glaubcn, dass alle dorischen Stadte in dieser Wri->i- liildnc-

risch thatig gcwesen seien.

Die Reliefs konnen nicht friiher als gegen den Schlu^

Irs 7. .Jalirliundcrts dcr Krbauun.vsxcit von Selinunt -

riit-tandcn sein, doch auch schwerlicli lan^c nachhcr. \Vi-

nigstens ist der Tempel, zu dcin sic .^chorcn. unxwcitdhatt

im Ant'anu' dcr Stadt gebaut, da er von alien der altertliriin-

licli-tc i^t und sich aut' dcr Akropolis befindet, dercn Hcilii;-

thiinicr xin'i-vt crliaut \\nrdcn. (ir\vi-> alicr sind die \[<
-

liefs mit dcm Ilau udrjchxeitig, die Tracht d- Hcraklc-^

giebt un- hicr, \vie beim Fries von Assos (n. 4) fine Xnt-

grenze und der primitive Charaktcr der Sculptur-n i^t dicker

Annahme nur gunstiir.

Nicht von einem Tempel der Akropolis von Selinunt,

sondern der Unterstadt -tamnit cndlich das vicrtc Mctopen-
rclii't, mit cinciu andcrn ithnlichen von den oben genanntcn
cn.urlischcii Architcktcn .itcfundcn und auch in Palermo bctind-

lich. Die .Mctopcntat'cl licxt;ind au^ x\vci durcli mctallcnc Ila-

kcn vcrhundcnen Stilcken, von denen sich nur das untciv er-

haltcn hat. Doch ist \vrnLr >tci)> .Lrcnuir librig geblieben, uni

die Handlun.^ xu \ci>tclicn. Die schwtrbcklcidctc Fran xur

Linkcn M-hwang, wic au> dcr Stcllung des riitcrkrtrp.'rs xu

schliesscn, mit d.-r Rcchten cine Waffe gegen den bcrcit^ in>

Knic geMinkcncn (iegner;- ge\\i^ i>t der Kampf einer (lottin

cim 11 (ii'.Miitcn .yemeint, der auch in dem andern von
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demselben Tempel stammenden Metopenfragment dargestellt

scheint. Es wiirden deninach an diesem Tempel mehrere

Metopen sich auf einen und denselben Mythus bezogen haben,
wie es meistens in der vollendeten Zeit der Kunst der Fall

war, wahrend an jeneni alteren Tempel kein sachlicher Zu-

sammenhang zwischen den einzelnen Reliefs gewesen zu sein

scheint. Der Gigant ist nach alterer Weise ohne Schlangen-
fusse und bekleidet dargestellt, iiber deni kurzen Rock tragt

er einen Lederpanzer und dariiber soil auch noch ein Fell

bemerklich sein, das jedenfalls durch Farbe deutlicher her-

vorgebobeu war. An einern Tragriemen hangt seine Schwert-

scheide, das Schwert hielt er gewiss zu seiner Vertbeidigung
in der Rechteu, hinter ihm steht sein Schild.

Dies Relief zeigt allerdings noch die breite, vierschrotige

Bildung der Gestalten der friiheren Zeit, es ist auch in der

Reliefbehandlung noch sehr verwandt, doch aber im Stil be-

deutend vorgeschritten und auch darin, dass die Metope nur

z\vei Figuren enthalt, wie es der durchgehende Brauch in der

Bliithezeit der Kunst ist. Denn so lange man steife, gradli-

nige Gestalten bildete, bedurfte man wie jene alten Metopen
zeigen, ihrer drei zur Ausfiillung dieses Raums, der Fortschritt

zu bewegteren Stellungen namentlich Kampfergruppen wa-

ren willkommen fur die Metopenreliefs brachte die Be-

schrankung auf zwei mit sich. Durch die Darstellung beweg-
ter Gestalten wurde zugleich der etwas monotone Parallelismus

zwischen den vertikalen Linien der Gestalten und der be-

grenzenden Triglyphen aufgehoben.

Dem Stil nach mochten wir das Relief der zweiten Halfte

des sechsten Jahrhunderts oder einer noch etwas spateren

Entstehungszeit zuschreiben.

Ueber die Aufflndung- der Reliefs vgl. Klenze bei Thiersch Epochen
d. bild. Kuust d. Gr., 2. Aufl. p. 405 ft'.,

wo sie auch ungenugend ab-

gebildet sind. Am besten dagegen bei Serradifalco Antiehita di Sicilia

II. Tav. 25 S. (der iibrigens die Loweuhaut als Tracht des Herakles au-

giebt, was ich nach den Abbildungen nicht glauben kann) und danach
bei Miiller-Wieseler I. Taf. 4. 5. und Overbeck Gesch. d. gr. Plast. I.

Fig. 6, endlich auch bei Hittorf architecture de la Sicile, livraison 4,

pi. 24. 25, (wo aber etwas weniger Farbenspuren angegeben, als nach
Serradifalco vorhanden sind) und das fragmentirte Relief livr. 8 pi. 49

(mit etwas verfehlter Erganzung). Aeltere Literatur bei 0. Muller Hand-
biich . 90, 2. Zu vergleichen ist das spartanische Relief in Annali

1861 Tav. C. p. 34. Ueber die Wahl von Kampfscenen zur Verzierung
der Metopen Brondsted Voyage en Grece II.

Friedcrichs, griech. Plastik. 2
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10. Samothracischcs Relief*, an- Manmn. 17'.' auf

dcr In-i'l Samothracc cntdeckt, mid in den I5e-it/ de- < Ira fen

Clioi-ciiMJonftier gekommen, seit 181 ', in I'arU ini I.umre.

I-N i-t liior in cine >Vand cin::ela-en rind daltei xu Srhaden

gckommen. Den Rand desselben bildete namlirh nrsprmr-ili'-li

< -rlinppte IlnN nnd oft'ne Hachcn eines gehorntcn I'n-

thiers, dor nun fast ganz /ersttirt ist. Doch 1st wenigstens
in Xcu-linungen der urspriingliehe Zustand erhalten.

Die Bcstimmung dieses Relief- i-t nicht klar. Man hat

vcnnuthet, es sei ein Stuck der Armlehne eines Sessels oder

auch eines Tisclifu->c>
7
da an (Jcriitlion beiderlei Art der au--

gescliweit'te Rand oft mit einem Thierkoi-pfr alinlieher Art

\crxicrt ist. Indessen spricht gegen erstere Annalinie dies,

-ich an der Platte wohl schon eine S]>ur der Kruinniun.i,'

zeigen musste und gegen beide, dass sich an der Hinterseite

und oben und unten Spuren erhalten haben sollen, die auf

eino Defcstigung an.einer Wand srhliesseu lassen. Der eigcu-

thuinliche voltitenartige Kcirper xur Rechten ist offenbar ila-

jihantastisch behandelte Horn dcs den Hand bildenden I'IIUM-

thiinis. Die Verzierung am obern Rand, aos Bliithen und

Palmetten zusannnengesetzt, tindet sich sehr gewolmlich am
Hals der bemalten Vasen alterthiimlichen Stils und ist sehr

passend als Bekrouung, als Abschluss nach oben. Unten i-t

ein Saum angebracht in Form eines Getiechts, cine Vcr/icrmn:.

die wie jeue erste in gi-iechischer und etniscischer und orienta-

lischer Knn-t -elir beliebt ist.

Ueber die Darstellung lassen die beiiMVi.irtPii Inschriften

kcincn Xweifel. Es ist Agamemnon vorgestellt, auf einem

Klapps.tuhl sit/end, hinter ihm sein Herold Talthybios mit dem
Heroldstab und Epeios (von des-en Xamen nur die drei ersten

Buchstaben erhalten sind), der Erbauer des holzernen Ri e-,

der aber in der Dichtung auch als ein Diener der Koni^c-

auftritt. Viellcicht hielt auch er einen Hemld-tab, der dann

durch Malerei angedcutet sein mtisste. Die fcierlichc Kr-rhi-i-

iiun.!,' des Agamemnon mit den Dienern hinter seinem Stuhl

la t vermuthen, dass irgend cine wichtige Scene der l!era-

thun.i,' oder kiiniglichen Entscheidung vorgestellt war, \nn

welcher tins nur dies BruchstUck ubriggeblieben.
Das Relief ist sehr interessant fiir die Geschichte dieser

Kunstgattung. Wir deuteten schon bei den selinuntischcn

Im Lycisclicn Hof n. 207
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Reliefs (n. 5) darauf bin, dass die altesten Relieffiguren, wie

sie uns in agyptischen, assyrischen, altgriechischen und alt-

etruscischen Werken entgegentreten, nichts weniger als bal-

birte Menschen sind. Dazu warden sie erst spater, als man
das Bedtirfniss nach einer der Realitat mehr entsprechenden,
runden Bildung fulilte. Urspriinglich aber ist jede Figur nur

ein stehengebliebenes Stuck einer Flache, das sicb daber auch

mit kantigem Contour vom Grunde abhebt. Denn das Cha-

rakteristische des altesten Reliefs liegt darin, sich der Arcbi-

tektur, an der es sich befindet, unbedingt unterzuordnen und
aufs Engste zu assimiliren und eben darum bleibt es selbst

Flache, wahrend die ganze spatere Entwicklung des Reliefs

darauf gerichtet ist, die Plastik vom architektonischen Hin-

tergrunde zu losen und selbststandiger zu machen. Je flachen-

artiger aber das Relief gehalten, um so nothwendiger ist die

Hinzufugung der Farbe, damit das
7
was plastisch nur leise

angedeutet werden konnte, zur Wirkung komme.
In den altesten Werken ist nun das Flachenartige des

Reliefs bis zu dem Grade festgehalten, dass mancbe Figuren

ganz glatte Flacben sind. Und eben dies ist der Fall an der

Figur des Agamemnon. In der Bliitbezeit der griechischen
Kunst dagegen wird zwar auch noch das flachenartige Relief

festgehalten und darin liegt vornehmlich der ruhige und
edle Eindruck des griechischen Reliefs im Gegensatz zum ro-

mischeu begrundet aber cloch nicht in der extremen Weise

jener alten Werke, sondern innerhalb der Flache wird Vor-

und Zuriicktreten und Rundung der einzelnen Glieder ausge-
driickt. In dem samothracischen Relief sind aber die Beine

der beiden Diener in gleicher Hohe gehalten, so dass man
nicht weiss, welches das vor- und welches das zurtickstehende

ist. An den Gewandern dieser beiden Figuren sind iibrigens

schon ganz feine Falten angegeben. Malerei unterstiitzte un-

zweifelhaft auch hier die Wirkung des Reliefs, es sollen sich

auch Farbenreste erhalten haben.

Die Figuren, die nach der Weise der altesten Kunst in

Stellung und Anzug sich genau wiederholen, sind im Ganzen

mager und schlank, gerade im Gegensatz zu den selinunti-

schen Reliefs. Aber auch mit den altattischen Reliefs haben

sie wenig Verwandtschaft. Die Frisur ist ahnlich der des

Apollo von Tenea, Agamemnon ist wahrscheinlich zum Aus-

druck hoherer Wtirde, durch langeres Haar ausgezeichnet.
Die Inschriften sind nach einer dem alten Stil eignen

2*
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\\YiM- nioht Dorado fortlantViid, xmdmi in }U'\viindn<'r Lime
L't M-hrirlifii. Der alterthiunlirlie VaM-n-til jri-bt da/u reirh-

lirlir 15rli'Lr ' mid /u.L'li'ii'h dir Krklaruntr, da \vir \on der Y;i-

srnmalerei liinreidiendes Material besit/on, inn die tiistori-rhr

Kntwieklung genau verfolgen /u ktinnrn. In dt-r Kiudhcit

der Kunst namlieh, da man noch nicht die edle Kintarlihrit

dT -].;itrrn Zeit kannte, lic man die Zwiselienniiime der

Fignren nicht gerne leer, sondern fiillte sie aus init Orna-

mcnten odn- niit Inschriften, die desswegen manchmal in dm
wnndorlichsten Windungen die Darstrlluiiir dun-h/ii'lin. >if

sind hier in altjonischein Alphabet ahgcfasst, doch it au>

ihnen keine genaue Zeitbestimnmng zu entiu-hiiien. Au< dan
Stil wird man nur soviel bestimmen dilrfen, dass das Werk
schwerlich spater als urn's Jahr 500 zu setzen i-t.

A!>i.r . Milliiif,
rrn Am-, uiicdilcd inoniniifHi.- Srr. 2 ]>\. 1. '

mil-.-. .It- ><nl|ii. pi. 116, 238. StJirki'Ilx-rj;- ill Aiiiuili d. in>i.

(.:. '2. Miill.T-XVi.^flcr Dfiikm. d. A. Kiint
I., 11, 39. Yt;l. I-nli.ii>,

. :ii;ili.irii.' (l'anti<|nii.^ ! I'm lc cuiiu.- .!. CboUeol-Gooffler 1818 p. 38
n.-ii-.-i.- (IfM-iipiioii du Louvn- n. 608. 0. Miill.T Kl. S.-lir. II

598 ft', mid in Viilkfl's Ar.liafol. Na. lil:i->
|.. 171.

In d.-r An drs Reliefs stflifii dii-x-m \Vfik ;un n;'ii li>i.'ii fin lak.i

iii-. h'-^ und ein I\ci.rhcs Relief, beide iin hriii.seheii .MiiM-iini tnnl,
><

viel i.-li wei, iiiidi nirlit puhliein. Ol die (ir'n-i-lii-n -fll.-t-i.-ni<li^ anf

\ ilan-f ilf- Reliff> und ailf die liei den M.-lililluti>elien Mfl<i|ifil

^ehobenen EigenthQmlichkeiten j^ekonuneo >inl, i>t oiir sehr zwei-

felliaft. I>enn weiiu sie iil)erhiiu|>t in ir^eiid fini-in Piinkt von Andi-ni

iri-lfint lialii-n,
MI is( fs natiirliclier, aiu-h hier die t'elie IT instiiiimuiif?

mil d.-n Werkeii frenidfr \.ilki-r au> deiiiM-llicn (iruiide ahzuleiif n.

r.-lp.T di- Anurdniiii^ der Insehrififii \i\. \ iUkf l'> Anlia.-.'l. Narh-

la-- p. 152 und Frifdfiidi>. die I'liiliolrati-chen Milder
\>. 211. -\'2.

DasS weiren des (.iehrr vorllallde ilfu) Li illl Nailicu de> Airailiellllion die

In.-clniti und damit das Werk nirlit uaeh Ol. 7(1 ent-tanden /.\\ >.-in

lirainlif, \vie inei-l.-ns anireinimmen \\urde, wird jetzt nieht inelir \--

stritlen ufrdi-n. \ "irl. Kir. liholl' Slndien /.in (iex-li. d. ^riech. Al|>haliel>
in d. AMiandl. d,-r' He rliner Akad. d. Wi--. 1863 \>. 141 ft'. 145.

B. Werke aus der ersten Halfte des fiinften Jahrhunderts.

a) Die attische Kunst.

11. Athene*^ Statuette von Bronce, von Prof. Ross

1836 im Unterbau des Parthenon gefunden, in Athen befindlich.

* Im Saal der Thiere und Broncen n. 222.
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Die Gottin 1st in Angriffsstellung, sie hatte in der Linken
den Schild, dessen Haudhabe zuritckgeblieben, in der Reckten
die Lanze, oben auf dem Helm beimdet sich ein Loch zum
Einsetzen eines Helmbusches. In der Tracht entspricht sie

der Gottin des aginetischen Giebels und der Dresdener Pallas*,
letzterer auch in der Stellung, es ist daher die der letzteren

gegebene genauere Bestimmung auch auf sie anwendbar. Ver-

muthlich war die Figur ein Weihgeschenk.
Dass das kleine Werk, welches sich iibrigens nicht durch

besonders feine Ausfuhrung auszeichnet, alter ist als der

Parthenon, geht aus Fundort und Stil hervor
;

eine nahere

Zeitbestimmung ist schwerlich moglich**.

Abg. Ross Archaeol. Aufs. I. Taf. 7 p. 106, wo aber der Irrthum
liinsiclitlich der Kopf'bedeckung zu berichtigen ist. Eine ganz iiberein-

stiinmende Bronce ist atff Aegina gefunden, bullet, d. hist. 1864 p. 78.

12. Gorgonenhaupt***, an eiuem Stirnziegel aus Terra -

kotta, 1836 von Prof. Ross im Unterbau des Parthenon ge-

funden, in Athen befindlich.

Das Gorgonenhaupt ist hier, wie iiberhaupt in der ganzen
alteren Kunst, nur als ein abschreckendes Symbol behandelt,
nicht als ein abgeschlagener ,

sterbender Kopf, wie es in

spaterer Zeit aufgefasst wurde. Auch die breite, fast kreis-

runde Form des Gesichts und die wilde Hasslichkeit der

Ziige sind specifisch alterthiimlich. Diese Maske ist der

selinuntischen Meduse (n. 6) sehr ahnlich und unterscheidet

sich nur durch die Schlangen, die wie eiu Halsband umge-
kntipft zu sein scheinen, und durch den naiven Schmuck der

Ohrringe, der an Medusenkopfen selten ist und auch dem
Charakter derselben eigeutlich widerspricht. Die ganze Maske
war bemalt und zwar der Natur entsprechend : das Gesicht

gelblich, die Haare blaulich-schwarz, Lippen und Zunge roth,
Zahne weiss, die Schlangen blaulich, die Ohrringe roth. Ueber
den letzteren bemerkt man an jeder Seite mehrere abwechselnd
blau und roth bemalte Streifen, deren Bedeutung uns nicht

klar ist.

* Im Griechischen Saal n. 23 u. 57.
** Wir haben dieses und die beiden folgeuden altattischen Werke,

von denen sich nur sagen lasst, dass sie vor der Mitte des funften

Jahrhunderts entstanden, bloss desswegen unter dem obigen Zeitabschnitt

aufgefiihrt, um sie nicht von den iibrigen altattischen Sculpturen, welche
demselben mit Sicherheit zugewiesen werden konnen, zu trennen.

*** Im Griechischen Saal n. 362.
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Alij.'. init ili-u Karlirn li.'i He-.- Aivlia.-nl. Aul'-. I. T.il. ;v
|..

]n;

'u>nl.', ! I'artluMion, Tilclliild. Mcitu-''iikn|it''' mil lHinin^>-ii In-i

: (iui^.m.-lli.ltMl, Allll. .In I'.nl. Aka.l. .1. \Vi-.-. 1,-vW

n. lil. 2'2. \x\. <!! ll.'iii.Tkimirrii i'lli.-r ill.- Mnlii-.' lt<>iiit:niiiii ini

Tn-|i|>.'iiliau.- n. 133. 158.

13. Kolossale Eule*, aus Marmor, auf der Akropolis
von Athen gefunden, in dcr Xahe von alterthUmlichen Silulcn,

auf deren einer sie ursprUnglich gestanden habcn wird; in

Athcn bctiiullich.

Es war etwas sehr Gowohnliches, als Weiligeschenk an

die Gotter die ilmen lieben Thiere in der verschiedcn-tcn

GrCsse und Materie zu schenkeu, auch diese Eule ist tin

solches Geschenk an die Pallas, das auf einer Saule im

Ilcilijk'thume der Gottin aufgestellt war. Der Stil und die

Inschriften der beiden Saulen, deren eine die Eule getragen
haben wird, sind noch sehr altcrthumlich. Das Detail der

Figur, das nur mit schwachen Ziigen bezeichnet ist, war

urspriinglich gewiss durch Farbe wirksamer hervorgehoben.

Abg. Rot* Anh; 1. Aul'-. I. Taf. 14, 3 [>. 205.

14. Pferdekopf**, Rest eines Marmorreliefs, im Jahre

1835 am Parthenon gefunden, in Athen befindlich.

Die leeren Augenhohlen waren, nacli einer im alten Stil

nicht seltenen Praxis, mit einer farbigen Masse, Glas oder Stein,

ausgefilllt, auch dieOhren waren besonders gearbeitet undein-

gesetzt, wie es bei frei abstehenden Gliedern, namentlich bei

den Geschlechtstheilen, der Bequemlichkeit wegen nicht selten

geschah. Die unausgearbeitete Mahne wird farbig geweseu
sein. Der Charakter der Formen ist schon derselbe, wie

am Fries des Parthenon. Da bereits die Adeni ausgednickt

sind, so gehort das Werk jedenfalls schon dem fflnften Jahr-

hundert an. Wir haben eine Nachricht, dass die Adeni zuerst

von einem Ktinstler aus der ersten Halfte des funftcn .lahr-

hunderts dargestellt seien und unsere Monumente bestatigen
durchaus die Richtigkeit dieser Angabe. Wie wir schon bei

der Vergleichung des Apoll von Thera und Tenea
(n..

2. 3)

bemerkten, schreitet die Kunst von einer mehr umrissartigen

Darstellung zu immer genauerer Angabe des Details fort.

\V1. Ri.ss Archaeol. Ant-. I. p. 93. Scholl Arch. Mittli. \>. 119

* Im (irifi-hisili.-n Saal n. 60.
** Im Lyt'ibdieii Hof n. 204.
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n. 163. Aelmliche Behandlung der Augen an clem kalbtragenden Her-

< h. Ztg. 1864 Taf. 187 p. 171 uud an dem zum Parthenon ge-
rcchneten Fragment im Griech. Saal n. 21. Die Bemerkung des Plinius,
(In-- Pythagoras von Rhegium zuerst die Adern an seinen Statneu aus-

gedriu-kt habe, wird gewohnlidi nicht in strengem Shine des Wortes

genommen, vgl. Bruun Gesch. d. griech. Kiinstl. I. 140 und Overbeck

(ie.M:h. d gr. PI. I. p. 166, (der sich etwas kiinstlich mil den nach sei-

ner Ansicht vor Pythagoras entstandenen Aegineten anseinandersetzt).
\Venn wir aber ganz von Plinius absehn und uns nur an die MIUIII-

mente halten
,

so erhalteii wir . dasselbe Resultat. An den Statuen des

Harmodios und Aristogeiton aus 01. 75 (n. 24. 25) sind die Adern aus-

gcdriickt, aber an keineni einzigen' friihern Werk, ja nicht einmal aii

solchen, die wie der sog. Odysseus in Neapel (n. 21) mindestens gleich-

zeitig, wenu nicht spater entstanden sind.

15 17. Drei Torsen kleiner, weiblicher Figu-

ren*, aus Marmor, in Athen befindlich.

Eine Erklarung dieser Fragmente zu geben, 1st uns un-

moglich, sie sind aber kunsthistorisck nicht ohne Interesse.

Wir sehen schon hier das Bestreben, verschiedene Stoffe im

Ober- und Untergewand auszudriicken und dadurch die ganze
Gestalt ,zu beleben. Das Untergewand ist, wie auch an den

folgenden altattischen Sculpturen (n. 18. 19), von Wolle und

dieser Umstand berechtigt uns, diese Werke nicht fruher, als

in die erste Halfte des fiinften Jahrlmnderts zu setzen. Denn
bis dahin trug man in Athen den linnenen jonischen Chiton.

Charakteristisch ist auch die Art, wie das Obergewand an

den beiden, ziemlich iibereinstimmenden Torsen getragen
wird. Es ist namlich wie ein modemes Umschlagetuch um-

genommen, so dass die beiden Zipfel iiber Schulter und Arme
vollkommen symmetrisch herabhangen. Diese Tracht ist im
alten Stil ungemein haufig und entspricht dem strengen
Parallelismus dieses Stils, in der Zeit der Kunstbluthe wurde

sie aufgegeben. Das an dem grossesten dieser Torsen vom
Hals herabhangende Gewandstiick ist uns unverstandlich.

Abg. Le Bas, monum. fig. pi. 2. 3. Vgl. Scholl, Arch. Mitth.

p. 24 n. 5 (wo nur das Versehn zu corrigiren, dass nicht das rechte,
sdiidern das linke Bein vorgesetzt ist) n. 8 und 9.

18. Hermes oder Theseus (?)**, Fragment eines

Marmorreliefs, im Jahre 1859 auf der Akropolis von Athen

gefunden, ebendaselbst befindlich.

* Im Griechischen Saal n. 51=53.
** Im Lycischen Hof n. 283.



24 Ani-dic KmiM.

I)JCM>> ;m-MT-t liebcn>\viirdi.u'c Stuck altattiscln-r Kunst

winl al> Hermes Oder Thc>ci^ crklart. Ks tindcn >ich nam-

licli ant' altri-tliiiiuliclion Vascn gcnaii cnt>i>rcchendc (ic-taltcn

di- rin'M'iiv, \\ er, mit vortibergcncitjtcm Krrper. da Scli\vi-rt

in dor Rcchten, die Linke ausgestreekt ,
auf den Minotaur

xurilt, 11111 ilin /ii cnviirgen. Die Moglichkeit, da^ dcninach

niicli dio, Fragment zu eiuer solchen Scene geh<rt habc.

lUsst sich nicht bestreiten, indesscn liesse es sich doch cbi-nxi-

gut xu einem Hermes ergiin/cn, ctwa so, wie er auf alti-r-

tliiimlichen Vasen die Gottinncn xnin I'ari> fiilirt, und nodi

Andcn-- ware mOglich, so dass \vir lieber auf cine Hrklarunir

vcr/ichten. In der eigenthiimlicben Frisur des Hinterkopfo,
die sich oft im altertlmmlichen Stil an Maimern und Krau'-n

findet, hat man kiir/lich den Krobylos, die Haartracht d.-r

altcn Athener, zu erkennen geglaubt, was wir be/weifelu.

Das Relief ist ausserordentlich frisch und naiv un 1 an-

muthig, die Ausfuhrung sehr sauber. Man hat mit Recht

bemerkt, dass es der wagenbesteigenden Gottin (u. 19) im

Stil sehr venvandt sei.

Am h.-^irii alu-r aucli illicit iiichl ^an/. (iiain.-iiilicli iiu Miir.

iiii.?'-iiil publicirt vim Con/.i-: NMDVI- nii'iintrif lr||' iiisiilitio Tax. Mil.

A.
ji.

-JiH II'. V-l. hnlli-t. 1S5!> |.. I'.HI, 16() ]>. 53. I'-u/.- ln-Mr.-it.-t

in iiln-r/.>-ii^>'iiili-r \V.'i>.' <li.- ^i-\\ ("ilinliclic Aioidu itli.-r tint Knil>\l.
nir .-iirii'- An>iclit kann idi niclit i'lir richli^ liali.-n, \vi-il i>-li an!'

ila> 7''ii^iii ilr> U.Tixcliili--. I'liuticns Wi-rih |CL;VII iini^>. I>i>-

auxlriicklidi. d;i>- ill-- ^uliln.' ("n-ail.- >idi iil)i-r ili-r Stirn lid'aiul mid

aus Tlnicyiliilf- i-rf:ilin-n sxir (\va> iil)riircns aiidi in ili-r Sldh- <!> \\<--

radiil.-, aii^rdnitci 1'u-^l) da-> MI- im Kmliyln> M-.-ckl.-, aU.i am h dii-.fi

sidt iilii-r der Slim Ix-taml. \\"a^ nun iinti-r drm Krnl)\!ci> '/.\\ vi-rMt-ltfii

ui, kaiin an^ .\i;iiii|diiui anab. 5, 4, 13 iri-t'nlift-rt wcnli-n, ilcr von l>ar-

cn Hdiiirn sagt XQavq axvriva xQto t
9v).ov f/ovra xark //;-).

TirtyonAf/, d.-i- XQetflvJiOf al>n war i-im- nadi vorn

S|iit7.f, M> da>-. dcr j^aii/.r Mdiit \xii' dif difiilall- \mii iiln-r-

He |H-i^i>dif Miit/.f au->ah. Klwa> Adiiilidn-> inu>^ iniu an. h

(! i- KrobjhM d.-^ Haan-> ^fxvf>fii >fin, d. Ii. fin Haarliii-did, dcr iihi-r

(l.-r Slim sidi fi-lioh und mil dcr Spit/.i- Melt vnrniiliff M-nkif, mid icli

j^lanhc. da, iicaiiiplilaiiiM-lu- lldicl' mil di'lll Hff. l)dyf n- (n. 1.' !

fin Hild dcsM-n wa-. xxir Mtdtcii.

Hicrnadi tritt tins dcr Kroliyl.i* al^ .-im- MiriiiUkanlf und glddt in

dif \ii---n I'.illfiidc Tradii cni^f^f n
,

waltrt-itd idi in drm vo:.

als Kroliyli l)i-/fidiiif(-ii Zoaammenbiaden do lani; berabh&ogendej]
Haar.' .h- Ilinlcrkiiiifs HIM t-iitf fiufadtf |irakti^d)f Vnrriclitiiiiif (nut I'n-

iH-ijiicinlidikcit oiler rnrciididtkcit 7.11 \ . iliindfi n) >dic. die chcn liuniiu

aiidi nidtt> s|ici-iliM-h Aui-idif !M. I>cmi difM-lh.- Frism iindft >idi

ant .i->\ I!N, -lirn llfli.-r-. und mil nnxvocntlidicr \'crsdticdi-nli.-it auf dcm
- ii-nmonunit-nt.
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19. Wagenbesteigende Go.ttin*, Marmorrelief, auf

der Akropolis von Athen gefunden uud ebendaselbst befind-

lich. Das vordere Stiick, die Schwanze der Pferde und em
Theil der Deichsel des "Wagens, 1st erst spater und an einer

andern Stelle der Akropolis gefunden, gehort aber unzweifel-

haft dazu.

Es ist die Frage aufgeworfen, ob die wagenleukende

Figur mannlich oder weiblich sei, und allerdings sind die

entscheidenden Tbeile des Korpers verdeckt und Haar- und

Gewandanordnung fiir beide Geschlechter passend. Dock
halten wir wegen der ausserordentlich zarten Arme und
Hande die letztere Annahme fur wahrscheinlicher. Ist es

aber eine Frau, so liegt es naher, an eine gottliche als an

eine menschliche Wagenlenkerin zu denken, nicht sowohl,
weil die Figur unverhaltnissmassig gross ist im Yergleich
zum "NYagen, denn es ist ein allgemeines Princip in der

griechischen Kunst, alles Xebensachliche, ohne Riicksicht auf

seine natiirliche Grosse, der Hauptfigur unterzuordnen, sondern

weil wagenlenkende Frauen mit der Sitte des athenischen

Lebens schwer vereinbar sind. Man hat daher der Figur
den Namen einer ungefliigelten Nike gegeben, da gerade
diese Gottin so oft als Lenkerin eines Gespanns erscheint.

Die Meinung, dass das Relief zu eineni Friese und zwar

zum Friese des alteren, vorperikleischen Parthenon gehort
habe

;
ist wohl nur durch die Yoraussetzung veranlasst, dass

auch die Wagen am Fries des Parthenon von weiblichen Ge-

stalten gelenkt warden, was aber, wie wir sehen werden, ein

Irrthum ist.

Sehr richtig hat man die grosse Aehnlichkeit im Stil

dieses \Yerks mit dem Harpyienmonument
* *

hervorgehoben.
Sie bestatigt den Zusammenhang zwischen lycischer und atti-

scher Kunst, nur ist freilich das attische Relief bedeutend

feiner und grazioser.

Abg. bei Scholl Archaeol. Mittheil. aus Griecheuland Taf. 2, n. 4.

p. 25. Le Bas, ^ oyage archeologique, moiium. figures pi. 1. Ygl.
Gerhard Annali 1837 p. 116. Briuin im bullet, d. inst. 1860, p. 53.
Michaelis an ders. Stelle p. 114, J. Braun Gesch. d. K. II. p. 188.
Bursiau iu der EncydopSdie von Erst-h uud Gruber, Bd. 82 p. 418.
Die Aehulichkeit mit dem Harpyienmonument i.st zuerst vou Fellows

Lycia p. 170 Anm. 2 hervorgehoben.

* Im Lyoischen Hof n. 286.
** Ebendaselbst u. 259262.
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20. (Jruhstein <!- ArMion*, Marmorrelief , ini

-lahre |,S")S xu Yelanide/a ini o-tliehen Attika von 1'ittakis

.u'efimdeii, in Athen in der Saiiimlnng des The-rion betindlich.

Da> feinr Relief liit auf die Hinzufiigung von Farhe sclil:

ilir -ieh audi reirldich, doch nicht am Nackten, niit AuMiahme
von Lippcn und Auge, crhalten hat. Der Grand des Kcliefs

\\ar ruth bemalt, blau der Panzer und wiedcr roth die Ver-

ziermigen auf demselbeu. Die AcliM-lklappe war auf dn-

Schulter mit cincni Stern und der auf der Brust

Thoil mit finem Thierkopf vi-rxiert, dm Pan/or selbst

oin dreifaches, mit eingerit/ten, niiiandcrarti.Lrcn Urnanu'iitcn

M-rxiiTti'^ IJand, unter der Urust, iiber der Hiii'te und in der

Mitte der iiber den Leib herabliangenden, metallbeschla^cnen
l.c-lrr-tn-ift'ii. Der Helmbusch war von Metall aiiLresetzt,

man bemerkt nodi die Spuren der Einfugung. Audi das

Schamglied war, wie es scheint, besonders gearbeitet und

angesetxt, da sich an der betreffenden Stelle Locher eihaltni

haben. Die Beinseliienen sind ganz den Formen des nacktcn

Beins nachgebildet, der Panzer nicht. Er 1st vielleicbt von

Leder zu denken, wie der Panzer der aginetisclien Statnen,

oiler, was wohl richtiger, als cin Metallpanzer der alteren

Form, als man noch nicht die anatomischen Details von Iln^t

und Kiieken ini Panzer wiedergab, wie es auf >piitern Monu-
menten und in alien erhalteneu griechischen wie romischen

Piin/i-rn der Fall ist. Jedenfalls sieht man aber doch an

den P>einschienen, wie sich schon hier das griechische Princip

]alin*lin<-lit, die Bewaffuung, iilmlich wie die Gewandun^, in

einer den Formen der Natur genau ent>pri'chenden ^'t-i-i- /u

bildcn. Die uns erhalteuen Beinschieneu sind sanimtlich in

dioi-r Weise gearbeitet.

Das Monument schmuckte das Grab eines alten Atliener^
d en Name, Aristion, auf der (hier nicht vorhandenenj lla-is

angegeben i-t. Es giebt ehi Bild des Verstorbenen, /war

noch steif ligurirend, ohne Handlung und Ausdruck, aber

doch in eharakteri;tischer Weise, nur ohne Portraita'hnlich-

keit im Gcsicht. ~\\ir sehen einen jener alten Athener vor

un>
,

einen der Marathon-kiinipfer, von denen namentlich

Aristophanes eine lebendige Vorstellung giebt, der ihre alt-

friinki.sche Tracht verspottet, aber ihre sittliche Ttichtitrkeit

bewundert. Diese Statue i-t die anschaulichste Erliiuterung

*
Ini LyciM-li.-u II, ,f n. 281.
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zu den Worten des Dichters und zugleich der Zustande da-

maliger Zeit.

Das Werk ist mit grosster Sorgfalt gearbeitet; batten

noch alle die zierlichen, durch Malerei angegebenen Details

am Panzer ilire friihere Frische, wir wtirden sogleich einen

den feinsten altertliiimlichen Vasen und Skarabaen ahnlichen

Stil erkennen. Denn diesem bis ins Kleinste treu und sorg-

faltig detaillirendeu Kunststil, der dem Stil des Epos atif dem
Gebiet der Poesie entspricht, gehort das Werk an. Im
Xackten ist freilich nicht dieselbe Yollendung, man hat mit

Recht darauf aufmerksam gemacht, dass die rechte Hand
noch ohne alle Angabe des anatomischen Details gebildet ist.

Die Art ubrigens, wie der Arm herabhangt, ist, im Gegen-
satz zu den straff angespannten Armen der alten Apollo-

statuen, schou frei und natiirlich, uur dass die Hand noch

festgeschlossen ist.

Charakteristisch scheint auch fur diesen Stil der enge

Raum, in den die Figur ,,hineinokonomisirt" ist, es ist an

andern, ahnlichen Grabreliefs ebenso. Spater bewegen sich

die Figuren viel freier auf ihrem Raum.
In altertliiimlichen Schriftzugen sind unter der Figur die

Worte angebracht: Werk des Aristokles. Dieser altattische

Kiinstler ist wahrscheinlich eiu Zeitgeuosse jenes Kritios, von

dem wir die Gruppe der Tyranneumorder (n. 24. 25) haben,
und des Kiinstlers der Penelope (n. 26), all welcher wir eine

ahnliche Bildung der Hand bemerken. Wenn uns sein Werk
nicht so bedeutend erscheint, wie jene, so mag das wenigstens
zum Theil von der Verschiedenheit des Gegenstandes her-

riihren.

Abg. 'EtpTjfteQiq aQ'/jmioK. 1838 Aug. u. Sept. Scholl Archaeol-

Mitth. Taf. I. p. 28. Stephani Rhein. Mus. 1846 Taf. I. p. 4 (der die

Bohrlocher am Schooss richtiger erklart als Scholl). Overbeck Gesch.

d. gr. PI I. fig. 9 p. 97 ff. Conze Archaeol. Ztg. 1860 Taf. 135 p. 19.

Faring bei Laborde le Parthenon pi. 7. Sharf im Classical museum I.

zu p. 252. Revue archeol. 1844 Taf. 2.

Was die Foim des Panzers betriS't, so geht aus der interessanten

Stelle bei Xenoph. Memorab. 3, 10, 9 hervor, dass er bereits zur Zeit

des Socrates, wenn auch nocli nicht allgemein, in der den erhaltenen

Exemplaren entsprechenden Weise g'earbeitet wurde. Unter den Monu-
menten liefert wohl der Parthenonfries die friihsten Beispiele dieser

Form.
Die Annahme Brunn's bullet. 1859 p. 195 dass die Inschrift der

Basis APISTIONOS mit der andern zusammenhange, so dass sie den
Vatc-niamen des Aristokles enthalte, scheint mir schon wegen des zwi-

schen beiden Inschriften gelassenen Zwischenraums umvahrscheinlich.
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Fiir ilii- /i-itlir-iimiiiiiiii,' ilr- Aii-i.ikl'v- i^i.-bi mi- ill.- In-. linl'i t&atn
tiTininii- a. i|., Dl. Mj, 1; rim-n Iriminii-

|>. i|.
liitlii-n \vir nil-lit, l;i Itrnim'-

('i>iiil>inaii.ni ((Ji-M-li. il. %. Kiinsili-r 1, IOC) dm-li ln-ili-nklicli i-i. \_l
HiirMan in .lalin- .lalnk ls.")l'i p. 51 J. Aurh dir

aiiilri',
il n - I In- n

Ari-loklr-, wic- ii-li ^lauhi-, bctn-H'i-nili- lu-M-liril'i l;i i -irii n'n-lit -irh.-r

(lalir.-n. Man -rliuankt ilaln-r in ili-r /riilii-M'iiniiimii'- d<-- Hrli.-l'- 11:11

<-l\\a 'JO Olympiad. -11, d.-r t'riili-t.- An-al/ i-l il.-rjrni-.- Ovi-rli.-rk's, di-r

da- l{--lii-t' an da- Kndr diT 5U''r Olynip. M-l/t, aln-r vnin IJi.sirlnTii, niilli-

lifli vim dm Si-iilpiiii-i-ii d.'- TIn'M-iiin als Wi-rki-n riinuni-i-lin 7,cii an>-

gi-lil. Narli iin-iiiiT AiiMrlit i-i das Wi-rk /.ui-i-lirn ()!. 7U und -

staiidi-ii, wi-il - ^-i-\vi i-n \'a-i-nl>ildiTii (z. 15. d.-in Iniiniliild <l

ii.-.-i-liaali-),
dif \vir mil Sicln-rln-ii d'n-M-r /r'u /.nui-i-i-n kiiniii'ii, aul' das

(ii-iiain-.-tr nit-pnrlu. Icli incini- dii-ji'iii^i-n \'aM-n
?

dii- nacli lii|\yn.ii

Mitsiaiidi-ii M-in mii
!!,

\vril -i-- dir vmi di.--.-m Mali-r i-in-flVilii-|rn

XiMiiTiinvi'ii Id'i-riis aiif'^i'iimnmni lialn-u, mid vni ill. Hi, 1, \\.---IMI d.-s

iiltattiscln-ii Si-ma, da? .-ii-li nocll aul' iliiii-n lindrt. \'-l. dir Amu. 7.\i

11. L'4. 2~>.

21. Grabrelief*, aus Marmor, in Nraiid Ix-Hmllich,

Avohin es aus der Sammlung Borgia gckommeu ist.

Wie in dem.eben bcsprochenen Relief, so steht am li

bier die Fi.i,Mir ilcs Verstorbenen auf nioglichst knapixMii
Kaiun. Aber ein Fortschritt liegt darin, dasi statt des steifeu

Finurirens bereits Bewegung und Ausdruck der

dargestellt ist. Und zwar ist es der den la-sseren gr
scben Grabreliefs eigene Zug der Trauer, der sich

wenn aucb nocb nicbt im Gesicht, aber docb in der

Stcllung kundgiebt. Der Mann ist durch die am Handgcirnk

liani.".'iide, klcine Oelflasche von Seiten seiner gymna^ti-clit'ii

Bescbiiftigungen charakterisirt, er stUtzt sicli auf einen lanycn,

bis unter die Arrae reicbenden Stock, der nach den .Mmm-
menten besonders in Atlien gebraucblich gewesen /.n sein

scbeint. Die aus dem Kopfband bervorragende, gekriiminte

8pit/e balten wir fiir einen Haarlmschel und zwar fttr den

Krobylos, die Haartracbt der alten Athencr. Ein geiniitli-

licber Zug, wie sie sich so oft auf den griechischen (imli-

steinen finden, ist es, dass er seinem treuen Hunde die Hand
binhalt zur Liebkosung. Der Daumen derselben bat ubrigens
eine etwas gezwungene Stellung, vielleicht deswegen, uin die

Hand nicht noch mehr aus der Fliiche hnaossprii^Mi /n

lassen. Besonders merkwurdig ist aber das rechte Bein,
dessen Fuss, ins Profil gestellt, am Grunde anliegt, wahrend
d;i- Kuie und der Ubrige Theil sich von vorn prasentiren und

Im Lvc'iM-lii-n Hoi' n. 280.
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somit einen aus der Flache herausspringenden Fuss envarten

lassen. Aber eben dies Herausspringen aus der Flache wollte

nian vermeiden, selbst um den Preis der Xaturwahrheit. Es

1st ein sehr sprechender Beleg dafiir, mit welcher Strenge

der Flachencharakter des Reliefs in der alteren Zeit festge-

halten wurde.

Der alterthumliche Stil ist in Gewandung und Korper-

bildung noch sehr bemerkbar, doch kann das Relief nicht

lange vor der Mitte des funften Jahrhunderts entstanden seiu.

Einmal wegeu der Fortschritte, die es dem Grabstein des

Aristion gegenuber zeigt, dann weil die Bekronung des Re-

liefs gqjiau mit den Stimziegeln des Parthenon ubereinstimmt,

wodurch zugleich der attische Ursprung des Werkes walir-

scheinlich wird, auf welchen auch die Ko'rperbildung der

Figur hinweist. Die Bekronung kommt haufig auf den atti-

schen Grabsteinen vor und besteht aus einer, zwischen zu-

sammengekriimmten Ranken aufsteigenden Palmette, die einen

schonen, in einer Spitze zusammenlaufenden Abschluss bildet.

Sie ist hier in flachem und strengem Stil gebildet, dessen

Wirkung durch Malerei unterstutzt gewesen sein muss, wie

auch wohl an der Figur einzelne Details, z. B. das flach

anliegende Kopfband, durch Farbung wirksamer hervorgehoben
wurden. Auf diese flach gehaltenen Palmetten des alten

Stils folgen spater die runder hervortretenden, reich und

prachtig gebildeten, die dann endlich in willkiirliches Schnorkel-

weseu ausarten. Es ist ein Uebergang von einer mehr an-

deutenden zu einer realistischeren Auffassung, der sich in

alien Kiinsten wiederholt.

Abpr. Mus. borbon. XIV, tav. 10. Sclion Gerhard Annali I, 138
wollte das Werk lieber fiir ein Grabrelief nehmen als fiir eine Darstel-

hnig des Odysseus, wie es friiher erklart wurde, nur sagt er, es sci dn
defunto cacciatore, wie es scheint, wegen des Hundes. Vgl. 0. Miiller

Kl. Sehr. II, 457. Handbnch d. Ardiaeol. p. 80 n. 28. Conze und
Miehaelis Annali 1861 p. 81 ff. Die gekriimmte Spitze, -die ich fiir den

Krobylos halte, findet sich auf Vasen haufiger, z. B. Berl. Mus. n. 834.

Man kann allerdings zweifeln, ob sie etwas zum Bande Gehoriges oder

ein Haarbiischel ist, letzteres scheint mir hier, wo das Band, wie man
deutlich sieht, herumgewickelt ist, unzweifelhaft. Vgl. die Bemerkungen
zu n. 18.

22. Grabrelief*, von Marmor, in Orchomenos be-

findlich.

Wird wahrscheinlich im Lycischen Hof aufgestellt werden.
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Krlirt' i>t tlrm chrn lirtrarlitctcii

iilmlirli, \vir halicn M dowr-jcn hicr cingeschaltt't, \\ic\vohl <-

\dii ciiicin naxiM'lirn Kiinstlcr hcrriilirt. Nur ist es viel tiacln-n-

artiirrr irt'halhMi, als jcncs mid in dcr Modellirung entscliirdrn

/nnick. Das Vorspringen des Fu^c- an- dcr Fiache, d:i-

nai-h dcr Stollung des einen Bcincs /u cnvarten war, M hicr

in audcrcr \Vcise vermieden, als dort, der Kiinstler hat MC!I

ii.iinlicli ciiu- unsrliiine, im alterthiimlichcn Stil sehr seltcn.-

Ycrkiimmg crlaubt.

Der Mann hiilt seinem Hunde spielend eine Heuscbrecke

hin, ein dem Leben entnommenes Motiv, dergleichen sich, in

dcr l!t'Lrrl freilich schoner und angemessener ,
nichfr seltcn

auf (Jrab-tciiicn tindet. Die Kopfbedeckung ,
ein glatt an-

liegcndcs Kappchen, ist nicht gewohnlidi.
Der Kiinstler des Reliefs hat sich in der Inschrift al-

Anxenor von Naxos bezeiclmet und lebte in der ersten Hiilftr

des fiinften Jahrhunderts.

N'.U'l. Citnzi- und Mirliadis in dt-u Annuli 1861 p. 81
It'.,

wo anrli

dir BBgenQgettdea Ahhildun^cn aiiiri-i'iiln-t >ind, mid wi-ii-i-n di-r lu-rhrit't

Mir-liadi.s in (1. Afi-liai'ul. Zi-. I,s(j5 j. US, dcin icli alu-r cnlu'

IHM->, d:i liarll drill I i \ |i-alii; ll.-S 7M
lirtllfilcll, (lit- IllSflirilt M'lir Wolll

11111 2 3 Biu-listal>cii liiii^i-r iri.-wrM'ii M-'HI kanu, da d'n- \ \ >|n inirriidr

l.i'i>ir, auf drr >ii- strlit, an <\?\- hctrfU'ciuli'ii Sti-llf ah^dn-m-licn ist.

Mir M-lirint daht-r Kin hliotrs Losuiiir d'> S.-lili,-

?-.-|ir \valn>rliciidich. l>as Ka|i|irlirii i?l iilinlicli wit- da> do> i'atioklu^

nnf drr Si>Murliaalr.

^ 23. Herakles und die Ilindin, Marraorrelief, x\viM>hcn

1770 uud 1780 ftir die Townley'sche Sammlung an.ui'kant't,

seit 1807 im britischen Museum befindlich.

Der ilber die Umrahmung vorstehende Rand des Relict-

lasst \cnnntheu, dass es irgendwo eingelassen war. Wahr-
schcmlich war es, nach seiner langlichen Form zu urtheilen,
an einem Altar oder an der Basis eines Candelabers an-

gebracht.

Herakles, das Knie auf den Rucken der Hindin legend,
dnickt mit dem ganzen Gewicht seines Korpers auf sic, nin

>ic zu Fall und damit zur volligen Unterwurfigkeit zu bringen.
AN'ie es scheint, ist eine Hindin, nicht eiu Hirsch, dargestellt,

die Kilnstler aber scheuteu sich nicht nach dem Vorgang
der Dichter, der Hindin ein Geweih zu geben, indem sic die

Naturwahrheit der Schonheit nachsetzten.

Die Gestalt des Herakles ist schon treffend charakteri-

sirt. Ausser der gewaltigen Muskelfillle ist ihm besonders

-t&
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der starke Nacken eigen, die Linie vom Hinterkopf bis

an die Schulter ist fast eine gerade als Zeichen der

Unbeugsamkeit in alien Miihen, die ihm aufgeladen wurden.

Die Stirn ist niedrig und tritt in ihrer untern Halfte stark

hervor, nicht Intelligenz, sonderu Energie und Willenskraft

ausdriickend. Lange Haare waren fiir ihn zu weich und ideal,

schlichte ausdruckslos, die kurzen, kraus zusammengerollten

Locken, mit denen der ganzfc Kopf bedeckt ist, entsprechen
allein der storrigen Kraft dieses Heros.

Das Relief ist, wiewohl charaktervoll gearbeitet,- doch

kein Origiualwerk. Es genugt in dieser Beziehung clarauf

hinzuweisen
,

dass der linke Fuss mit der rechten Wade
unterschiedslos zusammenfliesst. Doch reprasentirt es fur

uns ein beriihmtes Werk, denn wir finden dieselbe Composi-
tion in einer grosseu Anzahl von Reliefs und freien Gruppen

spaterer Zeit, in welchen freilich die befangene Stellung und

die ganze Darstellung ein lebendigeres, affectvolleres Aussehen

erhalten haben, ausserdem aber nur geringe Modificationen

vorgenommen sind. Wahrscheinlich ist das Werk aus der

attischen Schule hervorgegangen ,
die Gestalt des Herakles

wenigstens, die an verscbiedenen Orten verschieden aufgefasst

wurde, ganz anders z. B. in Selinunt erscheint in sehr

almlicher Bildung auf den alterthumlichen attischen Vasen.

Abg. Specimens of ancient sculpt. I. pi. 11. Marbles of the bri-

ti>li iniiMMini
II, 7. Miiller-Wieseler

I, 14, 49. Vgl. Vanx handbook
to the British museum p. 181. Ellis, Townley galery II, p. 98. Keil

Annali 1844 p. 157 ft'.

24. 25. HarmodiosundAristogeiton*, Marmorstatuen
aus Farnesischem Besitz, seit 1790 in Xeapel. Erganzt

(schon vor ihrer Yersetzung nach Neapel) sind an der eiiien

Figur, die das Gewand iiber dem Arm hat
;
beide Arme, die

Restauration ist aber bis auf den Schwertgriff in der Linken,
der hinwegzudenken, richtig, in die rechte Hand gebe man
ihr ein Schwert von Bronce. Der Kopf ist antik, aber nicht

zugehorig, er ist von ganz anderm Stil und den Meleager-
kopfen almlich. Der andere hat auch neue Arme

;
deren ur-

spriiugliche Richtung gleichfalls getroffen ist
;
nur denke man

den Schwertgriff in der Linken fort und in die Rechte gebe
man ihm ein langeres broncenes Schwert. Ausserdem ist

*
Niobidensaal n. 94 und 95.
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.ia> rerhte r.ciu \.>n tier Ilnt'te al>\\iirt-, da- linke unterhalh

ddfl Knie- neu. Am Original lieinerkt man ijuer iilier die

Ilni-t laut'end einen weien Streit'en, u'e\\i \,,n d.-m in

Uroiuv liin/uiu'fiigten Schwertband herriihrrnd, da- dir unter

ilnn lieurnde Strllr de- .Mariimr- \\ei--.-r erhielt.

I>a-- diese beiden Fiuurm /.u-aninien eine (Jruppe liil-

drtrli, -rllt -clldll all- d(.T I' fluTi'ill-t ilIlllIllllL,
r

<I<
1> -

S til> llrl'Vor,

cine \veitiTr llt'-tjiti-ium- d.ii'iir und zugleich die Art dcr

(ini]i)iinin.ir, die Nanicn dcr FiLMircn und ihn^

lict'i'i-ii ciii Ui-Iict' an- Atlirn und einige .Miin/i-n

Stadt in Vcrliindtinij niit Nachrichti-n alter Selirit't-ielln-. K-

>ind niinilich Marniorcopk'ii ciner Er/urii|i]>e de< Hariimdio-

und Aristogeiton, ausgct'iihrt vi.n Kritios
;
einem altern Zeit-

genossen des Phidias, und 01. 75, 4 zum Ersatz cincr iiltem

(iruppe desselben Gegeustandes ,
die von Xcrxe- enttuhrt

worden war, in Atheu aufgcstcllt.

Die Grupiiirunjr ist diese: Die Figur niit dem nieht zu-

ifehtirigen Kopf, die im Original \\TIUI niinilich ilas Keliet'

in diesem Punkt treu copirt ist - - eineii barti^en Kojit trug
und daruni Aristogeitou benannt werden darf, welcher dT
Aeltere, der Liebhaber des Andeni \var, i>t an die rechte

Seite der andern Figur zu setzen, doch nicht in gleieher

Linie mit ihr, sondem ein weuig zuriickstehend. Harmodios,
der Jtingere, Leidenschaftlichere, der zugleich direkter be-

leidigt war, als Aristogeiton, ist der eigentlicbe Angreifer,
der in hoftiger, wenn auch durch den Stil, der ^\c}i noch

nicht in der reinen Sprache der Leidenschaft aus/udriicken

vermag, etwas gehemmter Bewcgung vor>tiir/t, uin den todt-

lichen Schlag zu ftihren. Der iiltere Ari-togeiton stelit -eliut-

zend, wie ein Sekundant, nebcn ihm, er breitet den .Mantel

wie einen' Schild aus und hiilt in der Rechten das Schwert

/.n Nachhulfe und Beistand bereit. Die Auordnung <ler (llie-

ler i-t naeh dem Princip des Gegensatzes durchgeftihrt, die

linken Glieder des Einen entsprechen den rechten d<^ Andern,
wodureh sich die Fi.iniren /.nr Einheit der (ii'iippe /u-annnen-
- Idiessen. Der frtihere Stil kennt die Bedeutung des Ge-

.L.

ren-at/e- weder in der Ein/elti.Lrur noeli in der (ini]i]

lielit die Wiedi-rholung der Stellungen, wodureh die Fi'_

au-einander fallen. Das Vorschreiten des Einen iiliriLren<,

da- frei.'r, natiirlicher und schoner aussieht, als wenn sie in

L'leielier Linie wie aut'inaiM'liirt da^tiinden, i-t aueh 1'iir den

Xu-ainiiien-cldii-- des Ganzen vorthcilhaft, indcm die Beine



Attische Kunst. 33

sich kreuzen und in ihre Zwischenraume gegenseitig hinein-

treten. Die stiitzenden Stamme sind fur das in Erz ausge-
fuhrte Original hinwegzudenken.

Man versteht es diesen Werken gegeniiber, wenn die

Werke des Kritios zugeschntirt, d. h. knapp und straff ohne

weichere Fiille, sehnig und hart und scharf abgeschnitten im

Uinriss genannt werden. Man betrachte z. B. den rechten

Schenkel des Aristogeiton, an dem die straffste Anspannung
der Muskeln ohne weiche, vermittelnde Uebergange erstrebt

ist. Solche Korperbildung ist charakteristisch fur das alte

mannestuchtige Athen, das bei Marathon siegte, und ebenso

das herb alterthumliche Gesicht des Harmodios mit seinem

quadratischem Umriss und den scharf abgeschnittenen Wan-

gen, so ganz im Gegensatz zu dem lieblichen Oval spaterer
Zeit.

Der Kiinstler Kritios, der nach den Nachrichten zu den

bedeutenderen Kunstlern seiner Zeit gehorte, scheint eine

ahnliche Richtung verfolgt zu haben, wie sein Zeitgenoss My-
ron, namlich die Kunst aus der alten Steifheit zu grosserer

Lebendigkeit und Xaturwahrheit in Stellungen und Formen
hiniiberzufiihren. In dem lebendig Bewegten steht er dem

Myron allerdings nicht ganz gleich, aber ausgezeichnet ist

die Bildung der Korper, die Winckelmann so sehr bewun-

derte, dass er diese Statuen unter die schonsten in Rom
zahlte.

Die Gruppe gehort zu den friihsten Ehrenstatuen, die

in Griechenland errichtet wurden. Schon damals also be-

folgte man den Grundsatz, historische Figuren nicht im Ko-
stiim der Wirklichkeit, sondern in einer ihrem Charakter ent-

sprechenden Weise darzustellen, so dass man also denjenigen,
der sich durch kiihne ritterliche Thaten ausgezeichnet hatte,

in heroischer Nacktheit bildete. Es ist einer der tiefsten

Gruiidziige der griechischen Plastik namentlich in der Zeit

ihrer Bliithe, das Historische, Individuelle ins Allgemeine und

Ideale zu iibertragen.

Abg. aber ungeniigend im Mus. borbon. VIII, Taf. 7, 8. Vgl.
Archaeol. Ztg. 1859 p. 65 ff. (wo noch Winckelmanns Bemerkung, Kunst-

gesch. 9, 2, . 31 hinzuzufugen) und den Nachtrag von Michaelis eben-

das. 1865 p. 13 ff. Dersclbe macht auf eine Ueberarbekung und Glat-

tung der Figur des Aristogeiton aufmerksam; haben dadurch auch die

Beine gelitten, die mir ganz unberiihrt scheinen? Uebrigens sind hin-

sichtlich des rechten Arms des Harmodios und des Aristogeiton das

Relief und die Restauration nicht vollig im Einklang mit einander, so

Friederichs, griech. Plastik. 3



34 Allis.llr Kllllst.

dass niaii v. rmutlit -11 konnir, Iri/.tnr sri uirlu ^an/. ri. Init,'. I. h iilirr,

lasr da- Ilildhaiirni /.in- Kntst In-idling, inir s.-hrint rs \\aliiM-li.-inlirlic!-

dass dir llandc 1111(1 (lit- SrllWrrlri ill drill Hrlirf cine rlvvas \riaiidril.-

llalimiir rrl'ahrrii hahni, rhrn wri^m tier I'chcnra^ini:; ins Rrl'nT. Da-
SrllWiTt drs Al islnifritiiii hatlr ails drill (illllldr lirrailS Illld da- df-

llarniudios in drn (irnnd liiiirinti rim niiissrii, hridrs war ini Krlirt'

niclit ino^hrli. Aiissrnlrin 1st drr rrrhtr Ann <li-> Aristi.-riton -Uatt'ri

v;rs|>amit, als ini Krlirf, icli ^lituhc, aurli liin- hat dii- HcMauratinii iln>

Hiditigo und StilgemiMe ^i-trdttru.

|)'n- in drr Arrha.-id. 7-tf?. a. a. 0. goyli-'iii- H.-, ..iiMnn-tioii d-r

i'ini|i|ic liat allx-cnu-iiii'ii Bril'all urcl'iiiidfii, inn- Kur.-ian (in drr Knc\cln-

[liidir vnii Kix-li u. (iriihcr Hd. 82 \>. 41!l) liczwcitVli >jr, indi'in .-i dir

rinc Fi^nr, dcrcn Ko|d' crhalti-n
i>t,

I'iir i-in (dii;iiialufik, d'n- andci''

IVir cin in drr Au>IVilii uiiiC Wirfickstehende*. wuhl ci>t drr n'imiM-hru

/rit aiiirrlu'irrnili^ \Vrrk rrklart. In Hrlrrtl' ilrs rixn.-ii Piinktr.-. un"n-liir

irll \vidil IVa^-ru, nl) nil-Ill .l.-drr \Vrrkr \\ ir d.-u l)i>. olml Maiini t'lir

Orij^iiialwrrki- liallru wiirdr
,

wrnn vvir das (i.-^vnthril nicln aii--

dri'irktii-li wiissti'ii? Ii-h inrinr, drr Zu.slaiid uiisrrs Matrrial>, drr M.nii," I

an ori^inalrn Mri.slrnvrrkrn xdlir uns in drr Knt.srliridiiu.i; Milrhrr Fra-

^rn /nr ^n'i.sstrn Hr.srrvc vrranlassrn. In linrrtl' drr andrrn Fiifiir i-i

\vrlli^slrns sovirl ^cwi, d,ls^ vi,' dir i'n\n<- rinrs mil drr rislrn ^Irirll-

/riiiirrn altrrtliiiinliclirn Wrrkrs 1st, dies cntsrliridrt fill aii.sM-rlii-hi-.s,

ilriiuiii.sirahlrs Krilrriniu, r.s sind nandicli dir Scliaainhaai < dn liridrn

Fig-nrrn ifi-nau rinandrr rnt^prrchrnd g-rhildri. \\ run sir nun alirr an fin-

andrr irrslrllt, dirsrll).- (iriippr hildrll, uir dir alii' drill Rrlirf und drn

.Mi'ni/.rn, solllr da.s /ul'all srinV

1'rltn dir Wrlkr dfs Krilios Vifl. Hn-s Arrliafol. Alll's. 1, |i.
It'll

II'. Hlllllll Kiillsllrii'-rM-ll. I, |i. 1U2 II'. Dass lilii iirrils ill dirsrn Slalnrn

dir (ifll|i|>c' drs Klitids, llirllt dir altrrr drs AlltriKir, narll^f hildrt isl,

sclirint inir UilZweifeUuift, sir sirlirn dm \Vrrkrn rinrs .Mynui /.u nalir

uni jrnr alirrr srin 7.\\ kiiniicii. Ziidrni wird man I'iir drn Mariih

t,
rrui>s dir sc-liiinrrr drr ln-jdril <iril|i|irll rupirt liallfll. 1st das alirr

richli^, dann j,'f \vilillf II \\\\- rin I'rstrs Dalllill, wrlcllrs fiir dir /rilbr-

stiiiininn;,' drr allri tliiiiiilirlirn \\Yrkr vmi iriussrr linlfiitiin^ isl, mid

mil t'lir dir in dirsrm Hiirh ^-i-ifrhf in- chronulo^ische Aiiiiiilniinir rinrn

wirllli^rll Allllalts|Mlllkl -r^rllrn hat. Mall hat virlfarll dir allrrlllilin-

lic-hrn Wrrkr zu liiih an^fsrt/i ,
uahrrnd durli aiich dir \'asriiiiialrn-i

driitlirh zriift, dass dn altrrlliiindiclir Stil so^ar his an d'ii Si liluss

drs tVlllI'lrn .lallllllllldri Is t'oltlrhtr. till vrrkrlllir nielli drn rntriscllird

/.uisilirn f'mrr klillsllri iscll a I) ll a II i If r II (iattllll^T,
\\ir drr \ aM-llllialflfi,

und drr IVrirn bahnbrcchenden Thatii^krii jr ril>
..

( .|- MfiMrr, al>rr dir /rit,

dir daliihrr vri strricllrn lllllsslr, his dir Nrllf rillli,
rf II drr Irl/.lrirn ills

Handunk rindran^rii, dart', da r.s sit -h inn dir kimstlrrisrhr 'I'hati^krit

ill rinrr iiiid drrsrlhrn Stadl handrlt, nirht /.u lan^f aiisi;rdrhnt \\rrdrn.

All rinrr Classr von \ a-rn lassl sidi n.u-h jflzt zci^rn, \vir si-hnrll

sirll dir VasrnmaliT ilir Fortsrhritlr drr irni>s.'ii Mristrr anri^iirtni,

irll lllrinr dirjriii^rn Va.srll, all!' Urlrlirn \\ ir die Von 1'lillills drill I'n-

lyi,
r
lltil !)ri-r|r-lrn Nr||rriinirr|i wirdri lilld rll. Dirsr \asrn silld II aril

1'oh-iK.l iiiid durli, da sir norh da- allatlisrlir Si^ma hahrii, vor 1)1.

*<>, 1 ^-farhfitft. Narll llir'mrr Allsirht 1st dallrr dir Vasrnmaln ri, dir

mis ill hickrnloM'i Knlwirkluiiff vorlir^t und nuas mrlu Aiihalls|miiktr

zu rlironoloi,MM-hrr Datinmi; hirtrt, das lirstr Hi ^an/.iin^sinitlf I I'iir dir



Attische Kunst. 35

likkenhafte Sculptur und es lasst sich aus ihr mil Siclierheit abnehmen,
dass urn die Mitte des 5. Jahrhniiderts in Athen noch in durchaus al-

terthumlichem Stil gearbeitet wurde.

26. Penelope*), Marmorstatue im Vatikan. Erganzt
sind: das Stuck des Gewandes tiber dem Kopfe (wahrend
der Kopf selbst zwar aufgesetzt, aber zugehorig ist), die Xase,
die rechte Hand, das rechte Bein vom Knie abwarts und

der linke Fuss. Auch ist der Fels, worauf die Figur sitzt,

erst durch moderne Bearbeitung entstanden. Urspriinglich

sass sie, nach mehreren antiken Wiederholungen zu schliessen,

auf einem mit Fussschemel versehenem Stuhl, unter welchem

ein Arbeitskorbchen stand.

Der Name Penelope wird durch folgende, ansprechende

Bemerkungen motivirt : Die Stellung der Figur, namentlich

dass sie die linke Hand aufstutze um den zusammensinken-

den Korper zu halten, deute auf Ermattung von Sorge und

Schmerz, das Ueberschlagen des einen Schenkels tiber den andern,

gegen die strengen Begriffe der weiblichen Schicklichkeit,

zeige ebenfalls ein in Betriibniss auf sich selbst zuriickge-

zogenes und des Aeusseren unachtsames Gemiith und das

Arbeitskorbcheii unter ihrem Stuhl sei eine Hindeutung auf

eine durch hausliche Tugenden ausgezeichnete Frau. Dies

Alles ware aber nicht entscheidend ohne einige Reliefs aus

gebrannter Erde, auf welchen dieselbe Figur nur mit einigen

ganz unwesentlichen Abweichungen vorkommt und zwar durch

die umgebenden Figuren und durch die dargestellte Handlung
deutlich als Penelope charakterisirt. Denn mit der von

Dienerinnen umgebenen trauernden Frau vereinigen diese

Reliefs die Scene der Fusswaschung des Odysseus durch die

alte Amme Eurykleia, und stellen daher die Penelope in

dem Moment dar, wo sie, nichts merkend von all den Vor-

gangen bei der Fusswaschuug Athene hatte ihr Gemiith

abgewendet, wie es bei Homer heisst in trauriges Nach-

denken versunken dasitzt, schAvankend, ob sie dem alten Ge-

mahl trcu bleiben oder einem der Freier als Gattin folgen
solle. Der Urheber dieser Erklarung nimmt an, dass unsre

Figur zu einer jenen Reliefs entsprechenden Gruppe freier

Figuren gehort habe, ohne welche sie unverstandlich sei.

Eiu Fund auf Ithaka bestarkt ihn in dieser Meinung. Dort

ist namlich eine kleine Broncefigur des zum Fussbade sitzen-

* Im Niobidensaal n. 115.
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den Odysseus von alterthtlmlichem Stil y.mn Voix-hoin ge-

kommen, die niit anderen, nicht niiln-r bekannten, stdn mltn
iiinl sitzenden, mannlichen und weiblichen Figuren auf chirr

Basis in einem Hallikrris vereinigt gewesen sein soil. I>ii-

kleine Broncegruppe sei ebenso wie jene Reliefs die Copie
einer in der Heimat des Odysseus verfertigten Gruppe
frcitT Figuren, zu welcher diese Marmorfigur oder ihr Ori-

ginal einst gehort babe.

Nach einer anderen Meinung war die Figur /inn Srluuuck

eines Grabes bestimmt und stellte die idealisirte Verstorbene

in trauernder Haltung dar. Es tinden sich allenlinirs ant'

griechischen Grabsteinen sehr ahnliche Darstellungen, doch

ist es wegen der Autoritat jener Terrakottareliefs gerathcn,
an der Deutung auf Penelope festzuhalten.

Die Figur ist reliefartig componirt, die ganze Stellung,

namentlich die Herumbiegung des Oberkorpers entspricht der

Reliefcomposition, der Kiinstler hat nur fUr einen Proh'lanblick

gearbeitet. Der Stil ist allerdings noch alterthiimlich, aber die

Starrheit der Linien schon merklich gcmildert. Man beachte

namentlich den leichten, lockern Fall der Fallen voni I'dii i-

schlag des Untergewandes. Besondei-s zart und ausdrucksvoll

ist das Gesicht. Es hat eine langlich schmale Form, die so

passend ist zuin Atisdruck von Bektimmerniss oder Sehnsucht,
die Lippen sind wie von Uninuth leise aufgeworfen und die

gelost herabhangenden Locken charakterisiren eine betnibtc,

gegen aussere Zierde gleichgtiltige Stimmung. Sehr altor-

thumlich ist dagegen noch der linke Arm, die Hand hat

noch die eckige Form und von anatomischem Detail M -

gut wie nichts ausgedriickt. Der Klinstler war bereits in

der Darstellung des Empfindungslebens weit vorgeschritten,

wahrend er in der Bildung des Korperlichen noch in altor-

thiimlicher Weise befangen war. Eine gerade entgegenge-
xn/r- Richtung zeigen die aginetischen Statuen, in welcher

das KOrperliche mit grosser Naturwahrheit dargestellt i^t,

wahrend der Ausdruck des Geistigen zurucktritt.

Die Figur muss nach ihrer ganzen Erscheinung d-n

attischen Schule zugeschrieben werden, ja es darf wohl darad

erinnert werden, dass zur Zeit, als diese Statue entstanr,

namlich in der ersten Halfte des ftinften Jahrhunderts, kurz

vor der BlUthe der Kunst, in Athen ein Kiinstln thiitig war,
dessen Richtung diese Figur vollkommen entsprechen wtirde.

Dies ist Kalamis, den man die Kuospe der attischen Kunst
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nennen kb'nnte. Zwar noch befangen in steifen Stellungen,

in strengem Faltenwurf, scheint er doch die Kunst nicht

gering gefordert zu haben hinsichtlich der Darstellung des

Seelenlebens. Das Keusche, Liebliche, Innige, das alien

Perioden des Werdens in Xatur und Kunst eigen zu sein

pflegt, riihrnte man im Alterthum an Kalamis, die Penelope
ist noch besser, als das Harpyienmonument (n. 27) geeignet,
diese Eichtung der alten Kunst zu veranschaulichen.

Abg. und erklart von Tliierscli Epochen d. bild. Knnst, 2. Aufl.

p. 426 if. Miillor-Wieseler I, 9, 35. Overbeck Gall. her. Bildw., Taf.

33, n. 23 p. 807. Vgl. Meyer zu Winc-k. \Wrk<- V. p. 458 der Ausg.
v. Eiselein, wo auch die Erganzungen richtig angegeben sind. Den
Zweifel Overbeck's Gesch. d. griech. PI. I, p. 143 au dem acht alter-

thumlichen Stil dieser Figur muss, wie mir seheint, schon die Betrach-

tung der liuken Hand beseitigen. Pervanoglu (d. Grabsteine d. alten

Gr. p. 47) ist geneigt, die Figur als ein Grabrelief aufzufassen, und al-

lerdings sind z. B. die Darstellungen bei Stackelberg Graber der Helle-

nen Taf. 2 uud im Berl. Mas. n. 21 sehr ahnlich, sie gehen aber nicht

auf denselben Typus zuruck wie die Terrakottareliefs.

b) Die lycische Kunst.

27 30. Sogenanntes Harpyienmonument*. Der

Englander Charles Fellows entdeckte im Jahre 1838 auf

einer Reise in Lycien, und zwar auf der Akropolis von

Xanthus, der Hauptstadt dieses Landes, das Grabmal, welchem

diese Flatten angehoren. Es besteht aus einem viereckigen
Thurm von Kalkstein, der flach gedeckt und unter dem Dach
mit einem Friese von Marmorreliefs geschmtickt ist

7
deren

Abguss eben diese Tafeln sind. Der Fries befand sich in

einer Hohe von 20 Fuss tiber dem Boden, der blaugefarbte
Grand aber und andere farbige Zuthat liess die flachen

Figuren auch in ihren Details deutlich hervortreten. Er
umschloss die Grabkammer, in Lycien namlich findet sich die

Sitte
;
den Gestorbenen nicht in der Tiefe der Erde, sondern

hoch in der Spitze eines thurmartigen Baues zu bestatten,

ganz in der Weise, wie vom Grabmal des Kyros berichtet

wird. Der Eingang in die Grabkammer liegt auf der West-

seite, unter dem Bilde der saugenden Kuh und ist so eng,
dass er wohl nur auf das Hineinschieben eines Aschenbehalters

berechnet war. Auch in der Beschreibung des Kyrosgrabes

* Im Lycischen Hof n. 259262.
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wird der cnge Eingang als besonders merkwiinlii: her

hoben. Das Monument ist einige Jahre nach -finer Knt-

dtTkung in- britischc Museum transportirt.

Die Krklarung der Relief- mu sidi darant' l>e-eliranken.

die Handlung und den Sinn des Gan/en an/u.Lr
i ! -n . da-

Ein/elne ist dnnkel.

Auf alien vier Tafeln empfangen thronende Gottheiten

Verehruug und Opfergaben von Sterblichen, denn da in

den sitzenden Figuren Gotter zu erkennen seien, ist nacli

den Attrilmten. mit denen sie ausgestattet sind, nit-lit /u lie-

/wcit'fln. Die Opfernden auf der KiiiL'anirsseite sind drei

Fnmen, von denen die er.-te, die oline et\va- /.u trageii, uur

mit grazioser Geberde ihre Gewander fasst , die vornehmero

zu sein scheint, die etwa das Gebet an die Gottin sprechen

wird, wahrend die beiden anderu eine Uliithe, fine Granat-

frucht und ein Ei zur Gottin hintragen. (Je\vi -telien die<f

Gaben in besonderem Bezug zu der GOttin, da sie s lli-t

dieselbe Frucht, und BlUthe in ihren Handen halt. Die

Figur dieser Gottin macht auch jetzt noch einen an er-

ordentlich anmuthigen Eindruck, der urspriinglich als die

feine Malerei noch vorhanden war, noch grosser gewe-en
-ein muss. An der Seite des Sessels sind die friiher farbigen

Ornamente, geschiitzt durch die Farbe, erhabcn stelien ge-

blieben, wahrend der umgebende Grand niedergeiit/t i-t.

Ob der Widder- und Schwanenkopf, in welchen die Sciten-

und Riicklehnen des Sessels auslaufen, eine I! -xii luiim ant'

die Natur der Gottin haben oder nur allgemein urnainen-

taler Art sind, i>t -clnver zu entscheiden. Dasselbe gilt von

den Ornamenten der iibrigen Thronse el.

GegenQber, hinter der Grabesthiir, sitzt auf einein mit

einer Si>liin.\ verzierten Sessel eine im Ganzen ahnliche (iottin,

die nur einen etwas mehr matronalen und ernsten Charakter liat.

Sie halt in der Rechteu die fiir das Empfangen der Spemle
lie-timmte Schaale, das gewohnliche Attribut der (u'itterstatuen,

auch in der Linken hielt sie etwas, doch ist der Gcgenstand
nicht mehr zu bestimmen. Dass die opfernden Frauen -it h

nicht zu ihr wenden, mochte ich nicht aus der Absicht er-

kliiren, hier eine einsame, gemiedene Todesgottin darxn>tellen

nnd auf der andern Seite eine heitere Lebensgottin, vielmelir

-elieint e- durch den Zwang der Composition veranla t.

Denn auf den drei ubrigen Seiten zerfallt die Composition in

eine Mittelgruppe mit zwei Seitenfltigeln, sollte nuu auch die
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Eingangsseite symmetrisch gebildet werden, wie sie ja auch

architektonisch den andern Seiten entspricht, zugleich aber

die beiden Gottinnen dargestellt werden, so konnte der Kiinstler

nur in der "Weise verfahren, wie es geschehen ist. Die Thiir

durfte nicht in die Mitte gelegt werden, weil sonst die Com-

position in zwei Halften zerfallen mid unsymmetrisch geworden

ware, sie konnte nur zur Mittelgruppe gezogen werden und

musste folglich eine der Gottinnen isoliren. Ohnehin scheint

es mir auffallend und unverstandlich, anzunehmeu, dass diese

Gottin nur vorhanden sei um des Gegensatzes zur andern

willen, vielmehr ist sie ihrer selbst willen dargesUTt und

gehort auch zu dem Kreise von Gottheiten, die den opfern-
den Sterblichen besonders werth sind. Es sind mehrere

Benennungen flir dies Gotterpaar vergeschlagen, am meisten

Beachtung verdient nach meiner Meinung die Benennung
Demeter und Persephone, letztere wird auch sonst mit Bliithe

und Granate vorgestellt.

Den Gottinnen opfern Frauen, den Gottern an den tibrigen

Seiten Manner. Und zwar tritt auf der zunachst anschliessen-

den Platte einem jugendlichen Gott, der im Arm ein Scepter
und in den Handen Granatapfel halt, ein Jilngling entgegen,
der in der Linken als Opfergabe eine Taube halt, wahrend
die Kechte die Geberde der Adoration macht. Man sieht

die innere Flache der Hand, genau dargestellt wurde die

Hand von der Seite gesehen werden miissen, also aus dem
Relief herausspringen, was eben vermieden werden sollte.

Auf der folgenden, breiteren, der Eingangsseite gegen-

iiberliegenden Platte ist ein bartiger Gott mit Scepter und
Bliithe dargestellt, der nach der reicheren und vornehmeren
Gestalt seines Stuhles zu schliessen, eine hOhere Bedeutnng
in Anspruch nimmt, als die einfacher aussehenden Gotter zu

seiner Rechten und Linken. Der Sessel ist an der Seite

mit feinen, durch Malerei ausgedriickten Ornamenten verziert

und eine fischschwanzige Figur stiitzt die Lehne. Ein

Knabe bringt dem Gott einen Hahn und Apfel und hinter

die.sem geht ein Jiingling gemiithlicher Weise von seinem

Hund begleitet, der auch eine freilich nicht mehr erkennbare

Gabe in der Rechten halt. Von der anderen Seite kommen
auch zwei Manner heran mit denselben Gaben, die wir schon

an der Eingangsseite bemerkten, Ei, Granatapfel und Bliithe.

Auf der letzten Seite iibergiebt ein jugendlicher Krieger
dem Gotte seinen Helm (an dessen Busch Spuren von rother
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Farbe entdeckt warden), eiue Scene, die den andern ihrcr

Bedeutnny narh parallel /u stchcn schcint. 1-N i>t die I>ar-

cincr dcm K richer natiirlichen (iahe, ain der i:rie-

1'ocsje iiiui Kun>t sind mehrere Beispiele bckannr,

in Krieger die eigenrn odor vom Feind erbeuteten

Waffeu einem Gotte darbringt. Das Thier uuter dem B

des Gottes ist ein Bar, doch gewinnen wir damit keineu

weiteren Anhalt zur Benennung der Figur, fflr deren Wesen
das Thier unzweifelhaft ein Symbol war.

Auf den Flilgeln der beiden Schmalseiten sind in >ym-
metrischer Weise eigenthfimliche Figuren, mit kleinen Kindcni

auf dnii Ann, angebracht, in welchen man die Harpyion mit

den geraubten Tochtera des Pandareos zu erkennen glaubtc.
K- ^ind Fi'aiu'ii, nach uiitcn in einen Vogelleib auslaufend und

in diugonaler Richtung, wie im Fluge, dargestellt, woduidi
/iiLr lcicb eine angenehme Abwechselung mit den smkrcclitcn

Linii'n der tlbrigen Figuren hervorgehraclit \\ird. In ihrcr

Uildung entsprechen sie ganz den Gestalten der Sirenen, nur

da^-- die Flii.ircl ctwas unorganisch von den Arnicn, niclit \n\\

(It-ii Schulteru, ausgehen. Indcss sind Sircncn hicr schwcrlicii

gemeint, weil es nicht in ihrem Wesen liegt, ihre Beut' im

Fluge davonzufilhren
,

sondern richtiger scheint der Name
der Harpyien, die wir auf andercn Momimcnteii \veni.u-teii>

als gefltigelte Frauen dargestellt linden. Sie sind liildcr des

tnitiaffenden Sturmwindes und konnten daher wohl in der

Bedeutung von Todesgottinnen ,
die mit den Seelen der Ge-

storbenen davoneilen, hier dargestellt >ein. Denn die Kinder-

figurcn auf ihren Arinen sind jedenfalls Bilder men^clilichcr

Seelen, man stellt in der altertniimlichen Kunst den Scbatten

eines Verstorbenen in kleiner Gestalt vor, um das I 'mvocnt-

liclie <einer Kxistenz anzudeuten. (Jewohnlirh halten freilich

die Schatten Fltigel, indessen ist dieser Unterschied hier, wo
sic nicht selbststandig schweben, sondern getragen werden,
wohl nicht von Brlang.

Ein /usammcnhang der Handlung zwischen diesen I-'i-

.miren und der Mittelgruppe der beiden Flatten exist irt nicht,

den geistigen Zusammenhang aber, der sie mit der ubiii:en

Darstellung verkm'ipft, scheint die kleine unter einer dersellen

knieende Figur anzudeuten, die wir bis jet/t noch uliergangen

haben. Sie stdrt in aufFallender Weise die Symmetric, umso-

inelir ist vorauszusetzen
,

dass sie nicht bedeutun.i:>li)- i>t.

Hue Stellung ist die einer tief Trauernden, die Hande an
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die Wange gelegt, blickt sie der forteilenden Harpyie nach,
wir vermuthen, es ist die trauernde Stifterin des Monuments,
das von ihr zu Ehren verstorbener Angehorigen errichtet

wurde. Dass sie sich in bescheidener Kleinheit hat darstellen

lassen, ist nattirlich, ahnlich wie auf griechischen Votivreliefs

und in der neuern Kunst die Donatoren so oft ganz klein dar-

gestellt werden. Den Gedanken des Ganzen wtirden wir

nun in dieser Weise ausdriicken : Die Bilder der Harpyien

vergegenwartigen das Geschick, das der Trauernden die Ihrigen

entfiihrte, in jenen Grnppen Opferuder aber erkennen wir die

Verstorbenen nach ihrer Sinnesweise, die sie im Leben batten,

charakterisirt. Denn dies ist ein die griechischen und, wie es

scheint, auch die lycischen Grabsteine beherrschender Gedanke,
die den Verstorbeneu in einer fiir sein Wesen charakteristischen

Weise darzustellen. Hier ist nun in der Darbringung von

Opfern die Frommigkeit als die charakteristische Eigenschaft
der Verstorbenen hervorgehoben ,

was meines Wissens nur

hier geschehen ist. Es kniipft sich unwillkiirlich, wenn wir

Menschen in einem Act der Frommigkeit auf Grabsteinen

dargestellt sehen, der Gedanke daran, dass die Gotter, zu

denen sie beten, ihnen auch schiitzend beistehen werden in

den Schrecken des Todes, und dieseu Gedanken mochte wohl

die Stifterin des Denkmals beabsichtigen.

Hinsichtlich des Stiles zunachst einige Einzelheiten. Man
hat mit Recht die leT^ensvolle Darstellung der Thiere, der

Taube und des Hahns hervorgehoben, wahrend die mensch-

liche Gestalt noch verhaltnissmassig starr ist. Dieser Gegen-
satz ist auch sonst in der altgriechischen und ahnlich in der

Kunst vorgriechischer Volker nachweisbar und erklart sich

wohl daher, dass man das Thier gleich von Anfang an frei

nach dem lebendigen Eindruck der Natur bilden konnte,
wahrend in der Bildung der Menschengestalt die Naturwahr-

heit nicht sogleich als Ziel erstrebt wurde. Bei dieser kam
es vielmehr zunachst darauf an, gewisse Ideen auszudrucken,
deren Darstellung naeh der Gefiihlsweise der damaligen Zeit

noch wichtiger schien, als Xaturwahrheit, die Figuren sollten

einen feierlichen, frommen und ernsten Eindruck machen, und

man irrt, wenn man die steifen Stellungen und Gewandungen
bios aus Unbehulflichkeit erklart, da sie vielmehr einer be-

stinimten Gefiihlsweise entspringen. Gerade hier am Harpyien-
monument lasst sich in den leisen Schritten und in der feier-
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lichen Haltun.L' 'Icr Figuren cin liestinmites Himvirken ant'

cinen eriisten (iesaminteindriiek gar nidit \crkeniien.

Im Alluemeinen hat der altc Stil die Nci-iin^, iildch-

artL'e FiLruren vollkoimnen i:lejch xu hilden, MI dass die cine

nur \vic die \Viederholung dcr andern aiissieht. Hicr henierkt

man an den Fi.iruren dcr drci adorirenden Fraucii in der

Haltmig dcr .\rinc docli sclion cin Strchcn nach AlMvccliM-luii.t:,

aucli an dcni Koptpntx dcr Harpyicn, in dcr Haltun,tr dcr

Kinder 11. s \v. sind rnterscliicde licmcrkbar.

An den Gewiindcrn ist die Ki^cntliiiinliclikcit licrvor/u-

hclicn , da -ic niclit nur da ,
\\<> sic anizc/o^cn \\crdcn,

sondern aucli an don Fiijurcii , doren Handi- niclit d.i

wand hcriiliren , straff an^csjiannt sind, so dass der Uniri^

dtoi iM'irpcrs deiitlidi licrxnrtritt. Es xciut >icli hicr iia Kciin

jcne< uriccliiM-lic IJcvtrcbcn, das Ccwand do in Korpcr untcr-

xuordnen, so da^ c-^ nur die daruntcr liegendcn l-'onncii

\vicdcr.iriehl, ea vcrliiillt niclit, \vic auf den a^-yiMM-licn R (

liei's,

sondern ist nur das ,,Kdio der Gestalta .

An dicM'in Monument ist recht deutlich der Sinn jcncs

viellicsprochenen Lachelns der alterthiiinliflicn liildwcrke

xn crkcnncn. Man -die die (iottin an, der die drci Francn

nalion., cine Figur, in welcher das Ideal ducr Ajihrodite sich

ankiindi^t, oder nocli lieber den Kopf der redits von dcni

Gott, deni die Taube gebracht wird, betindlichen Harpy ic,

mid man wird bcgrcifcn, \vic cs nur <bs Strelicn nach Inni.u'-

kdt. Aninuth mid Licblichkcit ist, das^diescn /ug hcr\ni-e-

rut'eii hat. An cincr FigJir des Kalamis, einc-s itltcrcn Xcit-

des Phidias, \\ird das ,,elirbarc und vcixtnlilcnc
^

hcrvorgehoben ;
was damit gcmcint sci, konnen dicse

Fi.irurcn Ichrcn.

An einigen Incorrectheiten fehlt es ttbri.u'cns niclit, die

lliinde der \.iii den Harpyien ireti-a^eneii Kinder siml inci-t

unfornilidi ^ros.s und bcsonders liiisslich ist die herahhan.irendc

linkc Hand des Kinde- xur Linkcn des jugendlu-lien untcr

den drci (Jottern. Die Angcn siimnitlidier Figurcn sjnd

wie von vorn fr-schen dargestcllt, \torin iibriiiens dieses

Kdiet nur deni Branch der uanxcn altcrthiindidicn 1'lastik

und Malerei folgt, d'r die Prnfilstclhmg des Alices /u schwicrig

.yewescn xu sein scheint. I)a< Hdicf ist auf der Oliertlache

der Fi.iruren nieistr-ns noch ganx jilatt.

Charakteristisi-h ist an diesem Werk eine grosse Nei.urung
/inn \Veicheii, ja Ueppigen, es .teht darin den selinuntisdieii
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Reliefs diametral gegeniiber. Man vergleiche z. B. die Biiist

an den Frauen, tmd unter den Mannern ist namentlich der

letzte zur Linken auf der Ostseite geradezu fett zu nemien.

Eine etwas unformliche Figur ist auch der jugendliche Gott.

Mit diesem Hang zum Weichen vereinigt sich ein Streben

nach Grazie, das sich besonders in der Haltung der Anne
und Finger beim Anfassen von Gegenstanden verrath. Und
an Schmuck fehlt es auch nicht, die Frauen tragen alle

Armbander und waren die Farben erhalten, so warden auch

die Sessel der Figtiren sich weit zierlicher prasentiren. Die

Ausfuhrung aber zeigt tiberall jene Sorgfalt und Treue, die

der werdendeh, lernenden Kunst besonders eigenthiimlich ist.

Man hat mit Recht auf die grosse Uebereinstimmung
dieses Werkes mit altattischen Sculpturen aufmerksam gemacht.
Der Krieger, der dem Gott seinen Helm iibergiebt, ist dem
Aristion (n. 20) iiberraschend almlich, und schon oben Avurde

die Stilverwandtschaft mit der .wagenbesteigendeu Gottin (n. 1 9)

hervorgehoben.
Woher diese Uebereinstimmung ? Ist sie durch Ein-

Avirkung der attischen Kunst auf die lycische, oder umge-
kehrt der lycischen Kunst auf die attische zu erklaren ?

Demi dass kein Zusammenhang bestehe, scheint uns ganz
umvahrscheinlich. Xun ist aber Eins geAviss, dass namlich

dies Werk nicht als ein rein attisches angesehen werden

kann, in der oben hen'orgehobenen Neigung zum Weichlichen

und Fetten scheint uns ein Anklang an asiatische Kunst ge-

geben, den Avir in attischen KunstAverken A'ergebens suchen.

Es konnte freilich darum immer noch ein Avenigstens durch

attische Kunst angeregter Lycier sein, von dera das Werk
herruhrte. Aber wahrscheinlicher scheint doch die Annahme
einer einheimischen Kunstschule, die auf die attische Kunst

Einfluss gehabt hat, denn Lycien erscheint wenigstens in

fruherer Zeit nach der beim Lowenthor (n. 1) erwahnteu Sage
von den Cyclopen als ein Land, das Griechenland in ktinstle-

rischer Hinsicht gegeben, nicht von ihm empfangen hat.

Dass sich aber hier eine so bedeutende und dem griechischen
Gefiihl so verwandte Kunstrichtuug bilden konnte, scheint

weniger aufiallend, Avenn Avir bedenken, dass Lycien in Religion
und Sprache den Griechen sehr venvandt Avar.

Hinsichtlich der Zeitbestimmung ko'nnen AA'ir nur einen

gleichzeitigen Ursprung mit jenen oben erwahnten attischen

Reliefs aus der Zeit der Perserkriege annehmen. So ver-
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wamitr Work*.- koimen auch dor Xcit uadi nicht weit au--

l>i,- ,-rMe /nverla>-i-e AbbildmiK i>t ilir in den Mmiiiin. il. in-i.

IV, Ta\. 1'. :?., wn/ii K. Brann fine selir |f-eii-\verilie Krlaiitfrun:,' :,'.-

st-hrieben in Aunali 1844 p. 133 ff. Vgl. Rhein. Mns. N. K. ?,, 1H I

Kiniije klfine Irrtliiimer sind darin zu hn ii-luiir--ii. namlieli p. 187, da

tin links von der (irahotliiii- ^esfhlossene Au-.-n lulu-, ferner

p. 143, wo die
Fiifiir, uelrhe dem jiigi'iidlirhcn <!tt aduriifiid fiit^i--

i^cniritt, fiir \v'il)lii-li an^ocln-ii uiid. da -ii- dodi entechieden niaiiiilirli

ist, wit- ilii- N'lTjfli'ii-lnin^ mil den Kraiu'ii d-r Kiu^an^-^.'ii.- .r;ri l .|.i.

Da^ Tliirr lililfi drill St->-i-l dc- al> I'lulo bf/.t-ii-liiifti-ii (icilt<-> .-rklai!

llraim till' cinrii IJarcn uiid dal'iir liiilt ilin au.-li aiil' <la> Mc.stiiiiiiiti".!--

<'iiic /.tiuliiii-iM-ln- Auloritat, Hi. Pint'. PI-IITS. Dif \'crniiitluiii^ ilrami's,
i!.i-~ dcr (inn, dcni (lit- Tanlii' prascntirt \vird, X.fii-. >ri und die audn i,

1'iiM'idoii mid IMutii, stimmt i-ininal nirlil \vohl init dcr I'lihartiifki-il d.-r

lifin-lfi'iiili'ii Ki^nr und zwriti-ns niclil mil d.-m wcni^i-r \m n-liiii.'n Siix.

dm >i.- im ViT^-li'icli init dcin jiiiji-i'liliclii-ii Ncpiiin i-iiiiiinnnt. !)! vmi

Braiiu p. lf)(J in Ahhildmiir iiiil^i-tlirilii- lyi-i-rlit- (Jralod-lc >|.ricln >.-lii'

dafiir, dir j^cilii^clicn Figuren 5ea Harpyienmomunenta al- Sirrm-n an-

zusclii-n, dfim ji-iic Kiifiir aiil' <!IT Saiilr- i>i ^ru i cin.- Siri-m-.

an- Attika und and--ni Orti-n h.-kannt ist. IndcMi li'n-lt midi dodi da-

iin \'i-\i xv;iu>MTt,' lii'di-nkcii zuriick und zndcm lialicn ja die Sin-ii'-n

auf den (iral)>l'infii iiu i ^anz andn- Kimkiimi als die, dii- Sfflfii dn

Nat-list K. Hraiin hat sit-h hcsnndrr- K. ('iiniu> mil dt-m

t,
Arrh. '/A-^. 185;') p. 1 H'.,

'I'al. 7H. df-M-n Hfiiifrkun^cii icli

mir indi's-, >M ^cist- und {femiitlivoll sit- >ind, wf^-i-n unzulanirli' li> i

Begrondung n'n-lit anciifiifii kaim. Ks i.st st-lion im Tf.xt darauf Fliit-k-

.-iflit ifi'iitimiiH-ii, ich Ix-mtTkr nur utx-h fol^fntl.-. Di.- Vrr/.ii -1-1111^' 'n

an lien Tliriuisfssflii koniifii synibtdist-h ji-nifint -fin, alter sif Itian-

t- In- n t-s niclu. Der Si-liwaiienlials /.. H. i>t fin in der ^riei-hi-fln-ii

Tfktonik sell tleli

'

altesten Zeiten - Iliillllicll sell tier Period.' d."

sdiwarzflgurigen Vas-n selir gebriochlichea Ornament an Stiilden,

y-e\vi-s,-n l-iiU'eln, an der Wagendeichsel u. s. u
.,

und sn leit-ht e- i-t.

den kiinstlfiisflieii Sinn tlesselben /,n IteMimmcii, auf dt-n it-b in der

dem \"fr/eifliiii-> nn-ier Itroiift-n vttransziisi-liic-kfiidfii Kinleiiunu ans-

i'iihrlielier eiiii,
relien \vertle, sn scluver diirl'le es sejii, iiberall sj mbtilisclif

Beziehungen zu entderken. IJei bedeutendeo Kiinstwerken sind .-ie eher

vniaii-/.ii>.ftzen, alter dii.li am-li bei dif>eii kann inaiit-lies nnr zmn /week,
die Si liunlieit und (irazio d*r Form zu stei-jern, liinziii,

r
enii;-i -ein uinl

ic-li wiisste nielii, warnm nit-lit an- die-em (inmile die Stiilillfline der

lieblielit-ii (ititiin an tier O-t.-eite de>. Mniiuments mil einein Scfawaaeokopf
Vfrz'n-rt sein k."ninte. An tier li.->talt tier Harpyien i.-t niebt> Aiiti'allen-

de-, ill.- Fiirm ilires Yn-jellfilifs tindfl sieli am-li an wirklielien \

wuraiil' selmn Ann. IS;")
1

.* p. 3!HI aiil'mei k-am ^cmaelit i-l. I'eberlianpt

kann icli \ved,-i- in tier (Jestalt der Harpyien nm-li in andern Dinpen den

ftlaiihfii an die rn-terlilit likeit dn Se,-|f, der nat-h Cm tin- tla.- Thriua

der iran/.en ('nm|iii.-itiiin ist, klar aus^-esprtielifn linden.

Ueber die DarMellnn- tin Marpyifii v^l. aueli Ann. 1845 p. 1 II'.

(wo |i.
H die /,cit df.- H;ir|i\ienintinuiiients rifliti^ bf-timmt winl als

kurz der Verwnllunir des Perikles vnran^chciid) und O. Jalin An-haeol.
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Beitr. p. 101. Mit den Sirenen stellt Gargallo-Grimaldi, su la pittura di

un vaso greco inedito Napoli 1848 (ich kenne dies Buch nur aus dem
Bericht im Bullet. 1849 p. 174) die Figuren des Harpyienmonuments
zusammen. Vgl. ausserdem Welcker zu Miillers Handb. 90 und die

dort citirte altere Literatur. Nur wird Welcker's Zeitbestimmung mit

Recht bestritten von Overbeck Ztschr. f. Alterthumswissensch. 1856
n. 37 und Gesch. d. gr. Plast. p. 138. Ueber die Gruppe der saugen-
den Kuh vgl. die Nachweisungen von Longperier Notice des antiquites

assyriennes du musee du Louvre Paris 1854 n. 390.

31. Sogenannte Leukothea*, Marmorrelief, in Villa

Albani. Erganzt sind an der Leukothea Nase und Lippen
und Einiges an der rechten Hand, am Kinde die rechte Hand
und der linke Unterarm, an der ersten der drei Frauen
das Gesicht, die linke Hand und ein Theil des Kranzes,
den sie halt.

Winckelmann erklarte die Darstellung aus unzureichenden

Griinden als die Pflege des jungen Bacchus durch Leukothea.

Der Mangel aller uaheren Charakteristik fiihrt vielmehr zur

Annahme, dass die Vorstellung dem Kreise des taglichen
Lebens angehore. Nur konnte der stattliche Thronsessel und
die wie zu einer feierlichen Adoration dastehenden beiden

hintern Figuren glauben machen, die sitzende Frau sei eine

Gottin. Allein das letztere wird wohl richtiger der starren

Unbehiilflichkeit des alten Stils zugeschrieben und auch die

Formen des Sessels entsprechen der Vortragsweise dieses

Stils besser, als die leichteren und geschweifteren Formen
der spateren Zeit. Zudem fuhrt auch das unter ihm be-

merkliche Arbeitskorbchen in die Sphare menschlicher Ver-

haltnisse.

Es ist ein griechischer Grabstein, mit einem Familienbild

inniger Art geschmiickt. Der leitende Gedanke war, dem
Verstorbenen ein Denkmal der Liebe und Pietat zu stiften,

mit der die Seinen im Leben an ihm gehangen. Zwar tritt

dieser Gedanke recht deutlich erst in der spatern, die Mittel

des Ausdrucks beherrschenden Kunst hervor, doch ist ein

Anfang schon hier zu merken. Die Frau, die mit ihrem

Kindchen tandelt, ist gewiss die Verstorbene, die beiden

kleineren Figuren, die der Raum nicht anders zu stellen er-

laubte, scheinen altere Tochter zu sein, und die grosste der

drei Frauen, die dem Kinde, wie es scheint, einen Kranz
aufsetzen will was auch nur als ein, gemuthlicb.es Motiv

* Im Lycischen Hof n. 287.
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olinc wdtcrc IJedeutunir aiit'/nt'avsrii ---, M auch wohl fine

Angehorige odor Diencrin.

Das Relict' xeiut ini Stil die aut!'allcnd.-te VcnvandtM-liat't

init dcm Har|>vienmonument, so dass es gc\vi>- d'-i'-dlim /.-it

mid KuiMM-huIc xnxii.sdircilicn i^t. Xur ist PS 1'rcilidi nidit

init der Sauberkeit uinl I-Yinlieit im Kinxelnen gearhdtet, wie

Abg. bei \ViiM-kdmaim iii.nniin. iiu-d. n. .
r
>l). /or-a l>airil. I. Tav-

11. Miill.T-\Vi,-d,T
I, 11, 40.

l>ir im Tf.\t lirfiilfjir Krkliinin.^ i>t aii^nlciiici vmi /m-^a uinl iiii-

lii-r bf.ifi -iimli-t vmi KrifdliimitT <! opiTihiis ana^l\ |ilii> in iiniiiuiiifiili^

M-|illliTalil)U> (irai-ci> Kiini^li^. 1S47 p. l(j. Idi if];mhr >j (
- \vird jflZI,

\iflt1 alinliclic (iiahsti'iip- ln-kannt siud, ki-ini-r wt-ilcni Mi-^riiii(linifi

'-ii,
>o da idi die in\ (Iml.i^i.M-hen Deutiui^'-ii d'n-M-> KdidV uli.-i-

itiiu. r.-h.'i da> N'iTli;'ilini>> dcs \Verki-> /inn Harppeamonument
l. K. Hruiin Kli. Mns. N. F. III. p. 48*. Annali 1844 [>. 153.

c) Die aginetische Kunst.

32 48. Aeginetische Statuen*, Mannorgruppcii. im

Jahre 1811 von einer (ic^c'll-diaft Deutscher und Kn.^lainifr

(Linkh, Haller, Cockerell, Foster) auf der Insel Aegina in den

Ituinen eines Tempels entdeckt. Konig Ludwig kauftt ^j.

1812 als Kronprinz fiir 20,00i) scudi, liess sie 1SK5 isiT
von Thorwaldsen ergtin/en und dann in der Glyptothek /.u

Miinchen aufstellen. Die llevtaiiration Tliurwald^en's gcliort

zu den besten, die je gemacht sind, nnd scheint auch ihn

selbst befriedigt m liaben, denn man er/aldt ^ich, dass er, uni

die von ihm hen-iilirenden Stticke befraj,'t, geaussert halie

,,ich eriimere mich ihrer niclit mehr und sehen kann idi sic

nicht/' indessen scheinen doch einige Fehler begangen /.u

sein. Wir betrachten zuniichst die einzelnen Figuren und
/\vai zuniichst diejenigen des westlichen Giebelfeldes, des<.ci!

luldnerischer Schmuck fast ganz vollstandig erhalten i>t.

Die Mittelfigur, Pallas, ist liis auf einige Stticke des Ge-

\\andes und der Aegis ganz erhalten. Dass sie in der Mittc

des Giebelfeldes stand, folgt aus ihrer Grosse, ausserdem i>t

sie gerade unter der Mitte des Giebels gefunden. In dicM i-

ihrer Stellung im Mitrd]nnikt liegt. auch gewiss der nSchste

Grund, warum sie en face dargestellt ist. Man sollte ei wai -

Im (irii-dii.M-li.-n Saal n. 23 39.
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ten, wie man es so oft auf andern Monumenten sieht, Pallas

trete auch hier als Fiihrerin ihresVolkes gegen denFeind auf,

aber wenn sich die Gottin einer Partei enger angeschlossen

hatte, so ware das strenge Gleichgewicht der beiden Halften

gestort, das in den Giebelgruppen des Alterthums innegehalten
wurde. Ausser dieser formellen Rticksicht mochte es der

Kunstler vielleicht auch fiir diesen Ort
;

fiir den Tempel, an-

gemessener finden, die Gottin als unsichtbare Schlachtenlen-

kerin zwischen die Parteien zu stellen als dass sie sich nach

homerischer Weise in das Getiimmel der Menschen mischt.

Die Beine und Fiisse der Gottin iibrigens stehen mehr im

Profil, was gewiss nur dadurch veranlasst ist, dass der vor

ihr liegende Krieger sonst nicht geniigenden Raum hatte.

Yon unten bemerkt man es kaum, hatte der Kunstler dabei

die Absicht gehabt die Gottin als Vorkampferin der Griecheu

zu bezeichnen, so wurde er sich wohl etwas deutlicher und
entschiedener ausgedriickt haben.

Manche Theile der Figur waren bemalt. Der Helm, cles-

sen Biigel durch eine Schlange getragen wird, war blau, der

Helrnbusch roth (was fiir alle Helme vorauszusetzen), jene
Farbe sollte gewiss Metallfarbe bezeichnen, wahrend die rothe

Farbe des Busches, wie auch eine Stelle Homers anzudeuten

scheint, als besonders prachtig und imponirend angesehen
wurde. Ausserdem ist die OberMache und der Schirm des

Hehns mit kleinen eingebohrten Lochern iibersaet, die zur

Befestigung broncener Zierrathen, vermuthlich Nagel, dienten.

Im Nacken unter dem Helm finden sich noch mehrere Locher,
die zur Anfuguug freigearbeiteter metallner, Locken bestimmt

waren. Die Ohren der Gottin sind durchbohrt, um Olirringe

aufzunehmen. Die Aegis war schuppenartig bemalt, wie man
es in spaterer Zeit plastisch dargestellt hat, uud glich somit

einem Schuppenpanzer, an ihren Spitzen ist sie durchbohrt

zur Aufnahme einer Verzierung, die nach der Praxis der

spatern Kunst in Schlangenkopfen ,
nach der Beschreibung

Homer's aber in Troddeln bestehen wiirde. Der Schild, den

die Gottin an einem Tragbande trug, war wie alle ilbrigen

Schilde an der iunern Seite bis auf einen fmgerbreiten Strei-

fen am Rande, roth bemalt, womit das Futter bezeiclmet

werden sollte, aussen aber blau und, wie man es so gewohu-
lich auf den bemalten Vasen findet, mit einem charakteristi-

schen Symbol versehen. Ein Bruchstiick eines Schildes hat

sich erhalten mit Spuren einer weiblich gekleideten Figur in
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Harhem Relief. Am Sauin dcs (n-wandes hat man Spurcn
rother Farlie gefundeu, doch fragt sich ob das iran/c (ie-

wand liciiialt \\ai-. Die Riemen der Sandalcn warm mir

dmvli r.enialung ausgedriickt , die Plintlirn dcr Ki^nn-ii, die

in drn obern Tlieil dcs Kra.ii/lcistrns rin,L
rclassrn warcn. /ciLr -

ten rothe Farbe und der Hintergrund war blau. Am Naekten

waren nur die Augapfel bemalt und die Lippen. TheiN ha-

ben sich Spumi davon gefundcii, tlicils ^cht fs daran^ licr-

vor, dass sie sich viel glatter und reiner, weil geschilt/t diirch

den Farbeniiberzug, erhalten haben. Die Gflttin hatto Mane
AIILTCM und hellbraune Haare, beides dem Schdnlicitsidcal dcr

(Jricchen, wie wir es auch sonst kennen, entsprechend.
An dem vor den Fttssen der Gottin liegenden Krieger

i^-t nur I'mvi'Ncntliches erg^nxt. Er ist vcrwundi-t

ken and halt sich nur noch durch die rechte Hand
man sieht wie die Glieder ermatten und der Helm ihin voin

Haupt fallt. Es ist interessant, mit dicscr Fi^ur analog Dar-

stellungen auf altercn Monumenten, auf denen der Kampf HID

einen Gefallenen, den das homerische Epos so lebendig M -liil-

dert, offer dargestellt ist, zu vergleichen. Auf d(Mi ;iltctcn

Vasenbildern liegt der Gefallene lang hingestreckt da
; sjiiitcr

stellt man ihn so dar wie es hier geschehen, wodurch sowohl

die Gruppirung gewinnt als auch die Wirkung auf's Gemiitli

cine liohere wird. Uebrigens verbot schon die Aufstellung

im Giebel die Darstellung einer platt hingestreckt en Figur,
die von unten gesehen nicht zur Wirkung kommt. l>a>

Schwert dieses Kriegers springt ganz aus dem Giebelfeld her-

aus, vm wissen -nicht, ob dies urspriinglich der Fall war.

Vielleicht ist bei der hiesigen Aufstellung das Giebelfeld nicht

tii t Lcenug angenommen, so dass auch die Geschosse nicht

vor der Gottin hinfiber und hertiber fliegen konneii, wie es

doch nothwendig xu sein scheint.

Die Vorkampfer der beiden Parteien sind bei der hiesigen

Aufstellung leider vertauscht, die Stelle, wo sie gefunden

wurden, lasst fiber ihre Aufstellung keinen Zweifel Ubrig, der

Vorkftmpfer auf trojanischer Seite ist derjenige an welchem

der Kopf erhalten, wahrend der griechische erst durch die

Restauration einen Kopf und zwar, was schwerlich richtitr ist,

einen unbartigen jener ist bartig erhalten. Indcsscn

ist diese Vertauschung fttr das Verstandniss des (iini/en wenig

erheblich. Wichtiger ist die Haltung der Speere, die gewiss

anders zu denken ist. Die Krieger stechen nicht mit den
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Speeren, sondern sind im Begriff, sie fortzuschleudern, und

hielten sie in horizontaler Richtung. Dadurch wird auch

die Lticke uber dem Kopf des Sterbenden ausgefiillt. Erganzt
ist an dem griechischen Vorkampfer, ausser dem Kopf, nur

Unbedeutendes, an dem trojanischen beide Beine vom Leibe

an und der rechte Vorderarm. An diesem bemerkt man
auf der rechten Schulter und unter dem linken Arm meh-

rere Locher znr Befestigung eines Schwertriemens. Zu be-

merken ist auch der Helm desselben, einmal hinsichtlich der

Form, die eine schon spatere zu sein scheint, da man auf

den altesten Mouumenten immer nur eckig, nicht rund ge-

schnittene BackenscMrme sieht, besonders aber wegen der

Art, wie der Krieger ihn tragt. Die Helme wurden im wirk-

lichen Karnpfe ganz uber den Kopf gezogen, wofur ja auch

Hire den ganzen Kopf mit Backen, Auge und Nase nachahmende

Form bestimmt ist, in dieser Weise sieht man sie aber nur auf

den altesten Monumenten, spa,ter opfert man die Auforclerung
der Wirklichkeit dem ktinstlerischen Bediirfniss, das Gesicht

unverhullt darzustellen. Unter dem Helm kommt das Kapp-
chen zum Vorschein, das man trug, um den Druck des Helms

aufzuheben.

Es folgen links und rechts je ein Bogenschtitz. Der

troische, im Begriff den Pfeil abzuschiessen, ist fast unversehrt

erhalten. Seine Tracht, enganliegende Hosen und Jacke, die

sclmppenformig bemalt waren, und Filzhut mit tiberhangender,
hier fehlender Spitze, ist die asiatischer Volkerschaften; den

Bogen tragt er an der linken Seite, gleichfalls nach asiatischer,

z. B. persischer Sitte, welche von den Griechen, die ihn ur-

spriinglich auf der Schulter trugen, spater angenommen wurde.

Die Griechen haben auch, wie aus vielen Monumenten her-

vorgeht, die enganschmiegeuden Jacken und Hosen fur ihre

Bogenschiitzen adoptirt, hier iudessen musste schon zur Unter-

scheidung der griechische Bogenschiitz in griechischem Costiim

dargestellt werden. An diesem sind erganzt der Kopf, beide

Vorclerarme und das linke Bein vom Knie abwarts. Auf der

aussern Flache seines Kochers ist noch eine Schwertscheide

angebracht, auf der obern Flache desselben bemerkt man
die Locher zum Einstecken der Pfeile. Er scheint eben ab-

geschossen zu haben. Dass man ihn, sowie den trojanischen

Schiitzen, mit einem ledernen Panzer bekleidet dargestellt

hat
,

davon liegt der Grund gewiss darin
,

weil die Bogen-
schiitzen keuien Schild tragen konnteu. Zugleich gewahren

Friedericlis, griech. Plastik. 4
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diese bekloidrtni Figuren cine

zwischen den tlbrigen, sanuntlich narkti-ii Kricymi. Die

kiiiccudc Stcllun.ir. /imiichst dtircli da* (JicliclMd \rranla>*t,

i<t doch t'iir Bogenschtitzen auch nattirlich und tindct -idi

ofter in den Monunienten. Sio mussten sich mo'^liehst /"-

saminenschmiegen ,
well sie keinen Schild batten. Ks darf

tibrigens vorausgesetzt werden, dass der Panzer des Griechen

beinalt war, entsprechend dem des Trojaners.
Von dem folgenden Paar von Kriegern 1st derjenige auf

der trojanischen Seite sehr stark erganzt. Es fehlten Kopf
und Hals, der linke Vorderarm, das linke Knic und das

rechte Bein vom Knie abwarts. Die Haltung des Kopt'es kann

unmoglich richtig sein, der Krieger sieht nach unten, \vofiir

yar kein Grund abzusehen, und zugleich hebt er den SJH-IT

zum Stoss, wodurch die Neigung des Kopfes noch auffallcndcr

wird. Die entsprechende Figur auf der griechischen Seite

ist bis auf die Hande mid den linken Vorderarm erhaltcn.

DerPlatz, welchen diese Krieger und die Bogenschiitx* n im

Giebelfeld einnahmen, ob die letzteren vor oder h inter dm
ersteren standen, war nach den UmstAnden des Fundes niclit

zu bestimmen, auch die Grosse entscheidet hier niclit, woil

die Figuren nicht vollstandig erhalten sind. Nach Thorwaldsen's

Restauration sind allerdings die Bogenschtitzen urn ein paar
Zoll hoher als ihre Hintermanner, wenn aber der auf trojani-

scher Seite erganzte Kopf, an dessen Neigung wir A
nahmen, mehr gehoben wird, so verschwiudet diese

und die Richtigkeit der Erganzung des griechischen Bogen-
x'hiitxen ist uns auch aus andern Grilnden zweifelhaft. Thor-

waldsen hat ihm einen Helm mit hohem Busch aufgesetzt,

wie ihn die ubrigen Krieger tragen, aber auf Vascnbildcrn

finden wir die Bogenschlitzen sehr oft mit enganliegondrn
Hauben ohne Busch bekleidet und diese ungleich charaktc-

i i-ti^chere Tracht wird hier noch dadurch empfohlen, dass auch

die tibrigen drei an diesem Tempel dargestellten Bogensclnit/cn
von den Lanzentrageni durch charakteristisches Costuin untcr-

schieden sind. Dadurch wtirde auch auf griechischer SHtr

die Differenz der Grosse verschwinden. Wir glauben, da.**

die Bogenschtitzen nicht die dritte, sondern die zweite Stelle

im Giebelfeld (von der Ecke an gerechnet) eingenommen habcn.

Zunachst deswegen, weil sie, wie wir unten sehen werden, in

dem correspondirenden Ostgiebel bestimmt diese Stelle cin-

nahmen, sodann weil die Bogenschtitzen ihrer Waffe wegen



Aegiuetische Kunst. 51

nicht nothig haben, in den vorderen Reihen zu kampfen,
vielmehr da sie keinen Schild tragen konnten, sich im Hand-

gemenge mehr riickwarts zu halten hatten, und endlich darum,
well dann die knieenden Lanzentrager ,

die jetzt eigentlich

miissig sind, lebendig in die Aktion eingreifen und iiberhaupt

erst verstandlich werden. Denn man begreift nicht
,

aus

was fiir Griinden diese Figuren, die nach ihrer Waffe auf

den Nahkampf angewiesen sind, sich soweit vom Mittelpunkt
des Kampfes entfernt halten, noch weniger aber, warum sie

niederknieen. Man hat dies einfach aus dem Zwang des

Raumes erklart, aber das heisst doch zu schnell dem Kiinstler

einen Fehler zutrauen. In der griechischen Kunst, selbst in

den untergeordneten, ans Handwerk streifenden Werken der-

selben, ist die Beschrankung des Raumes gewohnlich so gluck-

lich iiberwunden, dass man bei einem so bedeutenden Kunst-

werk dieselbe Voraussetzung machen darf. Das Knieen und

iiberhaupt die ganze Thatigkeit dieser Krieger ist vollkommen

motivirt, sobald sie vor den Bogenschiitzen stehen. Sie liegen

im zweiten Gliede gleichsam auf der Lauer und erspahen
die Gelegenheit, ob nicht ein unvorsichtiger Feind sich vor-

wagen werde, um den Sterbenden auf seine Seite heruber-

zuziehen. Standen sie aufrecht hinter den Vorkampfern und

deren Schilden
,

so waren sie eben durch diese gehindert ;

gerade ihr Knieen macht ihnen den freien Blick und die

freie Aktion moglich. Man versteht dann auch die vorwarts

strebende Bewegung dieser Krieger, die an dem entfernteren

Platz hinter den Bogenschiitzen, von wo aus kein Stoss den

Feind erreichen kann, unyerstandlich ware. Auch die ganze
Situation wird durch diese Umstellung lebendiger und span-
nender.

Von den beiden Sterbenden in der Ecke des Giebels

ist der Grieche beschaftigt sich einen Pfeil aus der Brust

zu ziehen. Die eigenthiimliche Haltung seiner Beine soil

vielleicht den Schmerz der "Wunde ausdriicken. Erganzt
sind an ihm das rechte Bein vom Knie bis auf die Knochel

und der rechte Vorderarm. Die je drei Locher an den

Schultern dieser Figur konnen nicht zur Befestigung eines

Halsschmuckes
,

der hier durchaus unpassend ware, gedient

haben, ihre Bestimmung ist nicht klar, vielleicht hingen hier

auch Locken herab. Der verwundete Trojaner greift mit

der Linken nach der Wunde an seinem Schenkel. Diese

Figur hat an der Vorderseite besonders gelitten, erganzt

4*
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sind der Kopf, der linko Arm (bis auf die Spuren der Finger
an der Wunde), der rechte Arm and beide Ik'iiif \<im Knie

abwiirK

Dies sind die vom westlicheu Giebelfeld des TeinpeN
erhaltenen Figuren. Es fehlt zur Vollstandigkeit nur im ,

von der trojanischen Seite, die nur vier Figureu hat, wahreud

auf der griechischen fiinf stehen. Und zwar war die-, wie

sich theils aus Fragmenten, theils aus der Vergleichuug
der sehr genau eutsprechenden Vorderseite des Tempel- er-

giebt, ein nackter Jiingling, der zwiscbeu dem trojaniscben

Vorkiimpfer und der Gottin stehend, nach dem sterbenden

Griechen griff, um ibu heriiberzuziehen und seiner Wati'eii

/u l>erauben. Vom Ostgiebel ist diese Figur erhalteu und

cb 11 die>e i>t bier, um wenigstens ein Giebelfeld ganz voll-

standig zu babeu, in den Westgiebel eingescboben. Es war

bier also eine Scene dargestellt, wie Homer sie oft beschreiht,

der Kampf um einen Gefallenen, den die Freunde yertheidigen,

die Feinde auf ihre Seite berilberzuziehen suchen.

Vom ostlicheu Giebelfeld siud nur fiiuf Statuen eiui.uer-

ma--rii \oll.-.tandig orbalten, aber es gebt aus ilmen und au^

zablreichen Fragmenten bervor, dass die Darstellung gauz
mit dem Westgiebel ubereinstimmte. Aucb bier nabm 1'alla-.

deren Kopf sich erhalten, die Mitte ein, und an ibrer rcrliU'ii

Seite standen die Griecben, an ihrer Liuken die Trojauer,
unter welcben sich, wie das Fragment eiiu-s rechten Arin^

zeigt, eine jenern Bogenschatzen im Westgiebel durchaus ent-

sprechende Figur befand. Erhalten ist zuniu:hst die Ecktigur
der griechischen Seite, ein schwer verwundeter iilterer Krieger,
der sich nur mit Miihe nocb etwas tiber dem Boden biilt.

Scin rechtes Bein von der ]\litte des Schenkels abwarts ist

ergaiut, auch der Helmbusch fehlt, der in eine oben auf

dem Helm bemerkbare Vertiefuug eingelasseu war. Am
rechteu Gt'sa>^iini-kcl dieser Figur ist eine antike Ergan/un.u
zu bemerken. Es folgt sodann der Bogenschutz, der nach

dem iiber seinen knai>i> anliegenden Helm gezogenen Lowi-n-

fell als Hcrakles xu brzeichncn ist. 1m Uebrigen i

ahnlicb gekleidet wie der griechische Bogenschutz des \V >i-

giebels. Sein Panzer ist von Leder und bestebt aus eimm
Stiicke, dessen Enden unter dem linken Arm zn>ainim -n-

genestolt >iud. Er wird nur von eincm Ach^elriemen iilH-r

der rechten Schulter gehalten, um dem linken Arm, der deu

Bogeu fUhrte, grossere Bequemlichkeit zu gewahren. Der
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Kocher 1st nicht erhalten, drei grosse Vertiefungen am Nackeu
und Rucken lassen vermuthen, dass er auf dem Riicken hing.

Erganzt sind der rechte Vorderarm, beide Hande und das

linke Bein vom Knie abwarts.

Herakles kaiin nur die zweite Stelle im Giebel
;
von der

Ecke an gerechnet, eingenommen baben. Er scbliesst sich

nach seinen Maassen unmittelbar an den in der Ecke liegen-
deri Krieger an, den er nur um einen halben Fuss an Kobe

iiberragt, wahrend er dagegen von dem ebenfalls erhaltenen

Vorkampfer um fast zwei Fuss uberragt wird. Unmittelbar

neben diesem kann er also nicht gestanden haben, es ware
das ein Sprung, der ganz dem allmahlichen Aufsteigen der

Figuren im Giebelfeld widersprache. Steht aber Herakles an
seiner richtigen Stelle, so dtirfen wir daraus bei der grossen

Uebereinstimmung der beiden Giebelfelder ein entscheidendes

Argument fiir die gleiche Stellung der Bogenschiitzen des

Westgiebels entnehmen, die wir oben zu beweisen suchten.

Der griechiscbe Vorkampfer der Ostseite wurde in sehr

verstiimmeltem Zustande gefunden. Es fehlten der Kopf,
beide Hande und Beine, mit Ausnahme des rechten Unter-

beines. Ob er in der rechten Hand Speer oder Schwert ge-
halten hat, ist nicht sicher zu sagen.

Endlich der Gefallene, um den gestritten wird, an welchem
man zwei Wunden bemerkt, unter der rechten Brust und
unter dem linken Arm. Neu sind der Kopf, der rechte Arm,
der linke Vorderarm, das rechte Bein vom Leibe an und das

linke vom Knie abwarts. Nach der Erganzung soil die Figur
als nach hinten iiber gefallen und sich noch mit dem Schwert

vertheidigend gedacht werden. Die Stellung ist, wenn auth
durchaus naturwahr, doch weniger scho'n und poetisch, als

die der entsprechenden Figur im Westgiebel, sie ist aber
auch schwerlich richtig. Legen wir namlich die Figur nach
der trojanischen Seite hin, worauf sie berechnet scheint -

sie prasentirt sich dann mit ihrer Vorderseite
,

so wird
die Symmetric gestort. Denn

djer Sterbende, um den gekampft
wird, muss mit demjenigen correspondiren, der ihn heruber-

zieht, es ist keine andere Figur da, der er entsprechen kdnnte;
derjenige aber, der ihn heriiberzieht, gehort sicher auf die

trojanische Seite, er hat nur Platz neben einem Vorkampfer,
der seinen Schild nach aussen kehrt, also neben einem Trojaner.

Folglich kann der Gefallene nur auf die griechische Seite

gelegt werden. Aber in der Stellung, die ihm der Erganzer
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gegeben, konwii \\ir ilm auch da nicht gebr;iiirln-ii. Demi

aliireselien davon, dass er sich mit seiner Kiickseite jra-en-
tiren wtlrde, so kann er in diescr Lage des Oberk&rpen
nicht wirksam genug mit dein ilm berQbflCSiebflBdai Keinde

correspondircn - ein Liegender kann niclit einem, wenn
am h gebilckt, aber doch aufrecht Stehenden gegenuber{,'r>tellt

werden
,
auch greift er nicht ein in die durch die Be-

wegung des griechischen Vorkampfers entstehende Lticke, wie

es aufs Schonste der Fall ist bei der entsprecliemlen Figur
des andern Giebels. Endlich beweist der im Ge^t-nsal/ xur

Vorderseite iranx ^latte Rilcken der Figur, dass sie die I5ni-t,

niclit den Riicken nach aussen kehrte.

\\"ird aber die Figur, wie es auch in einer von einem

der Entdecker ausgehenden Skizze vorgeschlagen ist, so ge-

legt, dass sie sich auf den rechten Arm stiit/t, so erlialten

\vir eine dem Sterbenden des anderen Giebels durchaus ent-

sprechende Figur. Die Gesetze der Composition ui.d die

Uebereinstimmuiif,' mit dem anderu Giebelfeld lassen, wie mir

scheint, keinen Zweifel iibrig, dass dies in der That die

richtige llestauratioii ist. Die Figur braucht somit nur andei >

gelegt, niclit anders ergiinzt zu werden.

Ausserdem sind noch die kleinen weiblichen Figuren
zu beiden Seiten der Firstverzierung zu envalmen. Ihr

Maass und ihre Symmetrie - - sie sind sich ganz gleich,

nur dass, was die eine mit dem rechten Arm uud Bein, die

andere mit dem linken thut fiihrten auf die Vermutliniii,',

dass sie als Verzierung der Architektur dienten. Kopfe und

Hiinde sind erganzt. Der Typus dieser Figuren 1st im alten

StM sehr gewohnlich, namentlich an*Statuen der Aphrodite,
die mit der einen Hand ihr Gewand hebend und mit der

anderen eine Blttthe haltend dargestellt wird. Welche Be-

deutung sie aber liatten, ist ganz ungewiss.
Dass in den Gruppen der Giebelfelder Thaten griechischer

Heroen dargestellt sind, folgt schon aus der Anwesenheit de>

Herakles; dass es sich ferner um einen Kampf zwischen

Griechen und Asiaten handelt, "ergiebt die Tracht des feiml-

lichen Bogenschutzen ;
dass endlich Thaten a^inetisrher Heroen

gemeint sind, ist nach dem Fundort der Statuen eine natiir-

liche Voraussetzung. Nun giebt es einen Krieg eines iU'ine-

tischen Heros gegen Asiaten, unter dem Beistand des Herakles,
namlich den Kriegszug des Telamon gegeu Laomedon von

Troja, und diesen Kampf stellt unzweifelhaft
,

wie auch die
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allgemeine Annahme 1st, das vordere Giebelfeld dar. Aller-

dings war nach dem Mytlms Herakles der eigentliche Fiihrer

imd Telamon nur Bundesgenosse ,
darum sollte ersterer als

Vorkampfer der Griecheu und nicht in der untergeordneten
Rolle eines Bogenschiitzen erscheinen, aber gerade bei dieser

Expedition wird ihm ausdriicklich der Kampf mit der ihm

in alterer Zeit eigenthiimlichen Waffe, dem Bogen, zuge-

schriebeu und so batten die Aegineten einen willkommnen

Grund, dem einheimiscben Heros die hervorragendere Stelle

anzuweisen.

Der Vorkampfer auf der o'stlichen Seite also wird

Telamon seiu sollen, von den andern Kriegern, ausser Herakles,
konnen wir keinen mit Namen nennen.

Nach der grossen Uebereinstimmung zwischen den beiden

Giebelfeldern ist aucb im westlichen Giebel ein Kampf agine-
tiscber Heroen gegen Troja vorauszusetzen. Und dariiber

nun kann wohl kein Zweifel sein, dass der Heldenthat des

Vaters Telamon auf der Ostseite am passendsten eine Tbat

des Sohnes, des gewaltigen Ajax, auf der Westseite gegenuber-
steben wurde, nur dariiber herrscht Meinungsverschiedenheit,
ob in dem Gefallenen, den Ajax vertheidigt, Patroklus zu

erkennen sei oder Achill. Zur Unterstiitzung der letztern

Meinung fiihrt man namentlich an, dass Achill unter die

ilginetischen Heroen zahle, wahrend Patroklus keine Beziehung
zu Aegina habe. Das ist gewiss richtig, aber hat denn auch

der Grieche, um welchen im andern Giebel gekampft wird,

Beziehung auf Aegina ? Wird nicht der strenge Parallelismus

der beiden Gruppen, der doch nicht bios ein Parallelismus

der Form, sondern auch des Gedankens sein wird, aufs Em-

pfindlichste gestort, wenn wir dem Sterbenden der einen Seite

eine Bedeutung beilegen, die dem der anderen ganz fremd

ist? Es kommt nicht sowohl darauf an, um wen, als darauf,
dass um einen sterbenden Griechen gekampft wird. Aegine-
tische Heroen als Vorkampfer der Griechen in bedrangter

Lage, das ist der klare und einfache Gedanke, der in diesen

Compositionen ausgesprochen liegt. Denn hier, wie dort, siiid

die Griechen Vertheidiger, nicht Angreifer, ein Grieche ist's,

um den gekampft wird. Dieser Gedanke ist es, welcher, wie

ich glaube, den Mangel individueller Bezeichnung des darge-
stellten Vorgangs zum guten Theil erklart.

Ich laugne natiirlich nicht, dass auch die jener Kunst-

stufe eigenthiimliche strenge architektonische Symmetrie dazu
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mitgewirkt hat, die cine Giebelgruppe nur als cine

holun.ir der amlern nad (lit- eine Halt'te jcder (Jruppc nur

als eine Wiederholung der aadera crM-licinen zu lassen, aber

I deakbar, dass dies Verfahivn in soldier Streaire

oine allgemeine Praxis bei den Giebclgruppea des ultra

Stils war?
Denn ware das die Absicht des ftginetischca Kiin-tl. -r-

i:cwexi'ii
,

zwei bestimmte Scenen aus der (icM'hichte der

Heroen zur Darstellung zu bringen, so wurde er sic gewiss
unbeschadet der architektoaisehea Syiumetrie mehr indhi-

<luali-irt haben. \Vic Icu-lit war es z. B., wena cr den Kaniid"

inn die Leiche Achill's hatte darstellen wollca, den sterbenden

Helden durch einen in der Ferse steckenden Pfeil dentlirh

zu bezeichnen. Aber geradc eine grossere Individualisirung
der Begebenheit hatte das Allgeaiciac <\c< (Jcdaakcas, .In-

ausgedriickt werdeiu sollte, nicht so klar hervortretcn las>i i a.

Wenn sich nun ergeben wird, dass diese Gruppcn kurz

nach den Perserkriegen verfertigt sein mussea, daaa gcwiaat

die Vermuthung, dass der Bildner durch diese troisdn n

Scenen an die Kampfc mit den Persern erinneni wollte, grosse
Wahrscheinlichkeit. Jedeafalls ist es edit gricchisch gedai-lit,

wean wir aaaehmen, dass die Aeginetca xur Feier und zuni

Andenken ihrer eigenen, ruhmvollen Thaten ini Kanijit'o mit

Asien ihre Landcsheroen als Retter der Griechcn in ahalicher

Noth aufstellten. Aehnlich ist es in Pindar'* Sic^cslicdcra,

die weniger dea Ruhm des Siegers, als den seiner Laad< >-

heroen feiern.

Von einer iadividuellea Charakteristik der ein/< In. n
Heroen sind nach der Kunststufe der Werke erst Antaniro

sichtbar, wean wir daher den Bogenschiitzcn der Gricchea

Tnikros, dea der Trojaaer Paris und den trojanisehen Vor-

kiini)t'er Hektor nennen, so ware das nicht moglich, wi-na

wir diese Nainea nicht im Mythus fandcn. Doch fiillt Paris

als eine besonders schlanke und graziosc KrM-lifiaua.ir ant

und mehr noch ist in der Gestalt des Herakles eia Be\\u*>t-

sein von dem Chartikter der dar/ustclleadea Figur wahnu'lnn-

bar. Es ist cine vcrlialtniiiiiissi^ k\r'mr nl.cr <i-\\r kriit'tiy

L'dtildete Figur, so wie auch Pindar dea Herakles schildert

uad wie es dem Charakter dieses Hcldcn, dcs<ca Virtuositiit

das Aushalten ist, am aa.ireaic*ea-tcn crsehcint. Auch in

seinem Gesicht fehlt es nicht ganx an Ausdruck, der Maml,
der an dem neben ihm liegenden Krieger wie klagend oder
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schwer athmend sich offnet, 1st bei ihm fest geschlossen, wie

es natiirlich ist fur die gespannte Aufmerksamkeit, die den

Herakles, der gerade die Bogensekne anzieht, beherrscht. Im

Allgemeinen freilich ist weder von Individualitat nocb von

Ausdruck der Gesichter zu reden.

Die Bewegungen der Figuren, die aufs Schonste in ein-

ander greifen und vollkommen naturwahr sind, haben doch

noch etwas Gebundnes. Es ist noch nicht der voile Ausdruck

der Leidenschaft erreicht, der heftigere, wildere Bewegungen
erfordern wtirde. Dagegen sind die Formen des Nackten bis

auf Zufalligkeiten der Haut und der Adern mit der grossten
Xaturtreue wiedergegeben. Die durchgangige Schmalheit der

Htiften ist freilich noch eine Concession an die fruhere Kunst-

ubung und namentlich an einigen Figuren des Westgiebels
tallt eine gewisse Magerkeit auf. Besonders auffallend ist

aber der Contrast zwischen Kopf und Korper. Es ist das

zwar eine Eigenthtimlichkeit des ganzen alterthumlichen Stils,

auch sind die Formen des Kopfes, z. B. das besonders gross

gebildete Kinn sowie die altvaterische Frisur, alien altertliimi-

lichen Werken gemein, indess ist hier eben wegen der gros-
sen Yollendung des Korperlichen der Contrast am fiihlbarsten.

Dieser Contrast bleibt aber auch noch spater, die griechische
Kunst geht einen der modernen Kunst gerade entgegengesetzten

Weg. Wahrend es dort zuerst der Kopf ist, der kiinstlerisch

ausgebildet wird, ist es hier der Korper. Diesen naturgetreu

darzustellen, war die nachste, emsig und darum einseitig ver-

folgte Aufgabe der griechischen Kunst, erst spater in einer

ganz andem Periode der Kunst und unter ganz andern Ver-

haltnissen versuchte man das Leben des Geistes und der

Seele darzustellen.

Die Ausfuhrung dieser Werke verdient die hochste Be-

wniiderung. Alle und jede Stiitze, wie sie sonst bei Marmor-

tiguren zum sichern Stand erforderlich ist, wussten die Kiinstler

entbehrlich zu machen, trotz der Schilde, die das Gewicht der

Figur und besonders des ausgestreckten Arms so betrachtlich

vermehren. Diese sind freilich darum so diinn wie moglich,
bis hOchstens auf einen Zoll Dicke ausgearbeitet. Bewun-
dernswerth ist auch der fast ganz hohl gearbeitete Helm des

Patroklus. Die Figuren sind aber nicht bloss an der Vor-

derseite sondern auch an der gar nicht sichtbaren Riickseite

mit der grossten Treue und Sorgfalt ausgearbeitet. Der
Kiinstler dachte nicht daran, nur den Anforderungen des
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zu gentigen. <T uolltr rt\\a- ..;,,,/ j n s.jch Ynllrn-

drtr- M-hati'Mi, .la- \\jirdii: \V;l n> /uin Schinuck di-> Tt-mpfU.
Kr-t spater, als die Kunst die miihevollcn Lt'hrjahn- liiniM

hintrr ^idi hatte, als eine freiere aber oft auch Iciditt- <;-

nialitat mit dem sauer erworbeuen Gute miihelos M-haltrtf.

verliert sich diese Treue im Kleinen and Kloinsten, die alien

IVriodrn dicker Xrit, dm VaMng'inalden sowohl \vic den ge-

schnittenen Steinen eigen i&t. Ohne diesen emsigen und hin-

gebenden Fleiss der alten Zeit hatte die griechische Kn>t
nie die wHiidervollr Freilu-it ihrcr I'.liitlie/eit erlangt.

Die Haare in ihrer dralitartigen Form scheiin'ii Uinnci-

werken nacbgebildet zu sein, in Bronce ist wenigsti-n- ili >>.

Art der Behandlung natiirlicb nnd auch noch in sp&teren
Zeiten ublicb, als sie im Maruior liingst aufgegeben war. I>a-

kiinstliche Gekrausel der Locken ist aber gewiss aus dem
Leben der damaligen Zeit genommen, die historische Figur
des Hannodios (n. 24) hat eine ganz ahnliche LocUmt i-ur,

wic die aginetischen Heroen. Ebenso werden wir hinsiclit-

lich der Gewandung der Minerva eine ahnliche knapp anlir-

gende Tracht des Lebens voraussetzen diirfen. Der bedeu-

tungsvolle Uebergang der Kuust von knappen Gewandern /u

faltenreich und frei wallenden setzt eine entsprechende Um-

anderung in der Sitte des Lebens voraus.

Es ist an sich vorauszusetzeu und durch die Verschie-

denheit der einzelnen Figuren einleuchtend, dass nicht alk-

Statuen von einer Hand herriihren. Man vergleiche nur /.

U. die wundervolle fiir die Ecke des Ostgiebels bestiiniutt'

Figur des sterbenden Kriegers mit den entsprechenden Figu-
ren der Westseite und man wird dort, auch ganz abgesehn
von den durch das verschiedene Alter nothwendigen Vci^cliit-

denheiten, eine viel weichere, fleischigere Behandlung finden

al> hier. Im Allgemeinen scheinen die Figuren der Ostscitr

vorzuglicher, es ist auch nattirlich, dass far die Eingangsseite
des Tempels die vorzilglicheren Krafte benutzt wurdrn. An

der Westseite verdient die Figur des Patroklus be.somki^

hervorgehoben zu werden.

Dass die Statuen nicht vor den Perserkriegen gearbeitet
sein kiinneu, wird jetzt, da uns eine genauere Vergleichung
der altattischeu Kunst moglich ist, wohl nicht mehr so eifrig

bestritten werden wie frtiher. Denu vergleicht man die Stele

des Aristiou (n. 20) und die Gruppe der Tyrannenmorder
von Kritios (n. 24. 25), attische Werke aus der Zeit der Per-
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serkriege, so sind die aginetischen Statuen dem ersten Werk
entschieden uberlegen und dem andern stehn sie nicht nach,

ja in den Metopenreliefs des Parthenon finden sich mehrere

Figuren, mit denen die Aegineten sogar zu ihrem Yortheil

sich vergleichen lassen. Dass sie aber nicht lange nach den

Perserkriegen verfertigt sein konnen, geht aus ihrem alter-

thumlichen Charakter hervor, einen aussersten Grenzpunkt

giebt 01. 80, 3, in welchem Jahre Aegina seine politische

Selbststandigkeit verier.

Wie wir aus alten Nachrichten wissen, bliihte auf Aegina
ein eigner Kunststil, dessen Eigenthiimlichkeiten aber, obgleich
wir ein so bedeutendes gewiss im landesublichen Stil verfer-

tigtes Werk vor uns haben, schwer anzugeben sind. Ein

alter Berichterstatter bemerkt, dass der aginetische Stil im

Allgemeinen hinter dem attischen zuruckstand und scheint an

einer andern Stelle eine gewisse Magerkeit an den Figuren
dieses Stils als charakteristisch hervorzuheben. Diese Bemer-

kung passt allerdings auf die meisten unsrer Figuren, wah-

rend wir in den Sculpturen von Selinunt eine Xeigung zur

derbsten Fiille fanden und auch in der attischen sowohl wie

lycischen Kunst den Korpern eher zu viel als zu wenig Fiille

gegeben wird. Moglich also, dass hierin etwas Unterschei-

dendes liegt.

Yergleicht man die Vorkampfer der aginetischen Grup-

pen mit den Statuen des Harmodios und Aristogeiton, die

eine ahnliche Stellung haben, so ist wohl dies der augenfal-

ligste Unterschied, dass an den aginetischen Figuren, die sich

doch auch in der Leidenschaft des Kampfes befinden, keine

Spur jener straffen Anspannung aller Muskeln bemerkbar ist,

welche die attische Gruppe auszeichnet. Daher ist die letzte

soviel lebensvoller und trotz ihres alterthiimlichen Charakters

Begeisterung erweckend, weil man das Streben des Kiinstlers

empfindet, Kraft, Leidenschaft, Kampfesungestum in charakte-

ristischer Weise zum Ausdruck zu bringen. Fiir die Aegine-
ten kann man sich cigentlich nicht begeistern, sie sind ohne

Feuer und Schwung. Ganz hingegeben an die treue und

genaue Nachbildung der Xatur, sind die Kunstler der agine-
tischen Figuren weniger den Anforderungen gerecht gewordeu,
welche unser Gemiith und unsre Phantasie an eine Darstel-

lung kampfender Heroen machen. Indess ware es uugerecht,
dies von alien Figuren zu behaupten, der sterbende Krieger
in der Ecke des Ostgiebels, den ich fur die schonste Figur
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von alien halte, ergreift auch das GemUth in der tiefsten und

nihmidsten Weise.

Am lifMcn ahjfdi. iii der Kx|>-ilii. id- Murce III. |il. ;">> tl'. \ "ii

Ii-ii iilirijfcn zahhvidien Abbildmi^eii gcnuge cs die liri Miiller-Wioelci-

I. Tat'. 6 8 ZU erwahlleii.

lii- Kindeckmiir Iff Statuen dnrdi die v'u-i ini TI-XI ^-cuaimtcii Ma'n-

(O. Midler Haudlmdi di-r Arcliat-id. 5j. <X), 3 ITihrt irrlhumlidi 7

Niinn-ii anf) isi kurz liodn ielien in i-ini-in dmvli Hughes travels in Si-

dl\. (in-ei-e .-inil Alliania, London 1*20 Vol. I. p. 2*2 n". iiiiliri-tln-ilti-n

HriiTe Cockerell's. I'm HJO Piaster wurden dir Werke dm Einwohnern
aliirckaui't. t'ebcr Tln>nvaldM'ii\ Ri >ianialiiiii vifl. Tliii-li- TlmrwaldM-n's
l.i-lii-ii 1. ]. 2C7. -Js3. F.M>I.T (Jt-M-li. d. dis.-lim Knnst IV, 141.

Vim diT zahln-irhiMi Lili-ialur iibt-r dii-x- Wt-rki- i-rwrilmm \v'n y,u-

nai-liM zwri Aniki-1 (.'nrki-n-HV im Jimrnal of M-imn- and tin- ;ni- 1>1'.'

V.d. VI. p. 327 tr. Vol. VII.
|..

2211 ., <li.- Ilir dm Tliatlii-Mand lu-i

ili-r Aiinindiiiiir, fiir dii- l{i->ianiati<in und (ini|i|iinm^r mill fur dii- ki'm>t-

li-riM-lir Mrinihi-ilnny si-lir \vi-rtlivnll sind. Srin-- dmi rrstm Artikrl

lii-iiri-i;i'l)fin'ii /I'iclmiiii^cii Mini dir (mmdlajf,. alli-r >|iatiTii Hi-s|iri'rlmn-
-.II iri-wiirdm, nnr liat man mil llivlit M-'HH- nn^i'iiii^rnd iimiiviiic- An-
nalimi- abgelehnt, da-> di-r IKi^ii-ln-1 cim- irriii-n- Anzald vim Fitrmvii

i-ntlialim lialu-, al> di-r u i->tlirlic. Si-ini- Ki'Stiiiiraliim wi-irht vmi di-r

ThimvalilsciiV in zwi-i Fiffiirm ;tl>,
rr hat zim;ich>t di-m hiiiii-r I'aii> !)-

fiiidlifln-n Triijaiii-r -iin- andi-i- Haltun^ di-s Ku|ii'r> ji-^i-lim und dann
dir drill l';ili.ikln> mt>|irt'rlii'iidi' Fi^ur do OM^irlii-U vr an/. andrr> au-

peord.net. In ln-idm I'uiiktm miicii wir ihm nach dm im Ti-xt ml-
wirki-lti'ii (iri'mdrii ln-iiirtm. Fi'iirrharh hrim-rkt zwar ((icx-h. d. iri'n-<-h.

IMaMik
I., 131) von di-r li'tztmi Fi^ur: ,,('orki-n-ll hat d'n-si- Fiirm in

M-iiit-r /i-irhnuny l'al>fh ivMaiirirt. Iliri- unprfingtiche Sd-llun^ i-ntdi-rklf

TM Tlim-walilM-ii diirrh Zufall an di-r La^c di-r Gecblecht8theUe.
M

\x\. Si'luini im Catalog di-r (ily|n>tln'k u. 57. Ahi-i ><>llti' die Lage
diT GeacfalechtSthefle ii-li \vr'u fn-ilirh nirhi oh das (ilicd alt ndi-r

nm i^t sirh iiii-ht ancli mil Cm-krivll's Annnlnmiir vi-rtiaifrii ? FITIHT

hai I'lirkfri'll dm Hniri-iisi-hiitzm d'-- ( l.-i^'n-hi-N dii- zwritr Slcllc im

(li-njciii^i'ii di'.s Wf.siffii'ln-ls alii-r dii- drittt- aiiffi'wirsm iiiui

-

Dnsymmetrie pidi-misirt dcr Trxi. ('iirki-n-ll bonerkt, H'

dcr Bckflgnren mid di-r Vnrkam|iiVr im wi-Mlii-ln-n (iii-li-l-

1'i-ld x,-i Mclii-r, wmiiri-r >irln-r alu-r M-'I dii- dcr vicr andcrn Kricircr.

Irli luiri' ziu Recbtfertignng dcr im Tcxi vorgefcUMODep UmMrllung
ni'i-li rid^cndcs hin/.ii: Die in SrlminV Catalog /.in tilyptiithck an^c^c-
liencii Maa>sc der Fi^mvii sind durchans uirht ^cnaii. Sdmni t;icht

zuiii Hcisjiicl zwisclicn den Vi>rkam|>fiTii do \\'eM-'n-li'-l- .-'me Ditt'i-n-nz

der Hiihc vim 8" an, was In-i r<irrcs|Mindircndcn Fiffiiren an sirh nidit

rcda ^laulilidi codicint. Nadi meinei Mcssmiif, die miter im^iiiisn^en
N'erlialtiii^sen aus^.-t'nlu t dudi den Ans|irnrli madicii dart', sidi nirlil

mehr al> lirn-lislciis nm eineii /oil vmn Thatliestandc zu cnit'crnm, sind

die Vurkamptcr irlcidi hndi, namlirh 4',1 "2". (Idi half |>reus>.isdio

Si-hnru srlieint ejn aiidres zii halieii,
was alter ^Icidiiriihii: iM,

da .- inir ant' die Vcrliiiltnissc der Fiu'iircn zu i-inander aiiknmmi.> I'a-

iis i^i (iilmc die S|>itze der Miitzc. die in miserm Alt^u-.- I'dilt) 2', 10

11" Imdi mid eheiiMi hiM-li i>t der liintcr ilnn lictindlidic Krieirei, dci,

wi-un der nadi Tlmrwaldsen's Restauration ^rcscnktc Kopf



Acginrti.srhe Kunst. (51

wird, miudestens ebenso lioch, ich glaube noch etwas holier wird, als

Paris m it der restaurirten Miitze. Teukros ist 3', 2 3" hoch, der hinter

ihm befindliche Krieger 3", wenn aber der erstere statt des hohen Helms
eine anliegende Lederkappe erhalt vvie z. B. bei Welcker A. D. V, 15
oder auf der Berliner Schaale n. 1004, so verschwindet die Differenz.

Am Ostgiebel ist der Sterbende in der Ecke, d. h. sein Schild 2' 1",
Herakles 2' 6", Telamon 4' 2 3" lioch, es ergiebt sich aus diesen

Maassen, dass hier Cockerell's Anorduung richtig ist. Uebrigens ist am West-

giebel, mag man nun die Umstelhmg vornehmen oder uiclit, der Ueber-

gang von dem Sterbenden zu der nachsten Figur plotzlicher und schroffer,
dean der sterbende Grieche ist nur 1' 6" lioch, der Trojaner 1' 2".

Endlich ist noch an Thorwaldsen's Restauration der Irrthnm zn be-

merken, auf den 0. Jahn im bullet. 1845 p. 147 aufmerksam macht,
dass namlich Ajax einen unbartigen Kopf erhalten hat, was zu seinem
Charakter und mil den erhaltenen Darstellnngen nicht stimmt.

Niichst Cockerell ist die Schrift des Bildhauers Martin Wagner
(Bericht iiber die Aeginetischen Bildwerke. Mil kunstgeschiclitliclH'u

Aninerknngen von Schelling 1817) hervorznheben, in welcher eine sehr

detaillirte Beschreibung der Figuren nach ihrem Zustand vor der Re-
stauration und ausserdem eine eingehende stilistische Wtirdigung ent-

halten ist. Wir heben daraus zur Erganzung unsers Textes noch fol-

gende Bemerkungen hervor: ,,Die Leiber sind etwas schnial iiher dcu
Hiiften und die Anzeige der Rippen und der gesagten Musk el (dentati)
ein wenig mager nnd kleinlicht." ,,Bei alien diesen Figuren ist der

schwertformige Brustknorpel (ensiformis) mehr oder weniger sichtbar,
welches doch nur der Fall zu sein pflegt, wenn der Leib stark ruck-

warts gebogen ist." ,,Bei alien diesen Figuren weicht die Abtheilung
des geraden Muskels, welcher von dem Ende der Brust gegen den Na-
bel perpendikular herunter lauft, von der sonst gewohnlichen Art ilm

zu bilden ab, denn gewohnlich macht man, wie es sich auch an alien

spateren Kunstwerken findet, die obere Abtheilung dieses Muskels gros-
ser als die untere, welche dem Nabel zunachst ist, hier aber ist es der

umgekehrte Fall, die untere Abtheilung ist bei vielen grosser, bei an-
dern aber eben so gross, als die obere." ,,Dem hiklenden Kiinstler und

jedem beobachtenden Auge ist es bekannt, dass das Knie, wenn es

stark gebogen ist, seine etwas spiteige oder hervorstehende Form zum
Theil verliert und einen etwas stumpteu Winkel bildet. Diese der Na-
tur gemasse Veriinderung des Knies, nach dem Verhaltnisse der Bie-

gung desselben, ist an nnsern Figuren bloss bei denjenigen Knien be-

obachtet, auf welchen eine Figur rnht oder eigentlich kniet; bei alien

anderu aber, wenn schon das Knie naturgemass den gleichen Winkel

bildet, ist hierauf keine Riicksicht genommen; die Knie sind vielmehr

durchgiingig so gebildet, wie sie sich in der Natur dann zeigen, wenn
das Bein gar nicht oder nur wenig gebogen ist." ,,Die Zehen sind etwas

lang und laufen ganz parallel und weichen hierin von den Fiissen der
Kunstwerke ans spatern Zeiten ab, wo die Zehen etwas weniges ein-

warts d. h. gegen den mittelsten zu gebogen oder gekriimmt sind.

Auch ist zu bemerkeu, dass die beiden mittleren Zehen (ich meine den
ersten nnd zweiten nach der grossen Zehe) bei deu meisten Fiissen von

ganz gleicher Lange sind, der dritte sodann stark zuriicktritt, der klein-

ste noch mehr. Es ist nicht zu laugnen, dass diese also gestalteten
Fiisse grosse Aehnlichkeit mit denen haben, die man an 'den altagyp-
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tisdini Kitruifii tindrt mid wddir inmin >dn htn^r mill
|i,-ir;illi-l

lau-

t'rlldr /dlfll lialirll. Mill' Illil drill I'lHri-M-hii -de, da-- di---r nidir VOIl

hai-liaii-dirr Form mid nnrndlidi jjrriiip'r in dcr Mrarhriimi^- Mild."

/.ii Wairnrr'- Aiiiralini filirr dir Brmaliiiiir drr Fijruirn \x\. dir rriran-

/rndrn mid brsia'tiffriidrn Ilrmriknn^rii HitlorfV mid OockerdPf in drr

Krvur aroheol. 1854, XI. p. 357.

l>,<~- H.Taklr.- als Ho^rn-diiii/ an do- Expedition f,
r
rj,

rni Laotncdon
l>rilidli-( war, sagt Apollod. 2, 6, 3, 4. vgl. Eurip. Troad. 804. Aiii-

rallcnd i>t, da <T di'ii Hoycn ant' dcni Riirkrn, Tcuknts da^cgfii narli

orieDtaliscber Wrisi- an drr linki-n Iliit'lf tra'^i. Altffi'i (> ''lii> i 'li |- NN"'
1

!-"
1

i>t
.-,

ilm aid' dcm Riickcn zu trajfcn cf. Horn. II. 1, 45; 21, 490.

M-linl. z. Pind. (M. 2, !(1, mid di' Kij,'urfii vim Apollo mid Arii-ini- tia-

jri-ii ilm mil si-ltiMi-icn AiiMialiiin-ii in dirsi-r \V. !>. Aul' d-n \a-i-n-

liildi-rn tnitfi'ii ilin die ,'rici-hisclicn Sdii'il/.i-n in drr allrrii /fit Vfrlialtniss-

mai-.'iL1
-

-flifii an dcr Sfitc, writ hiinliircr da^cgon im rotliflgiirigcn Slil,

man vgl. z. B. dif DanteeOBgcn il'-s Hi-raklc >. Da* altfMf litfiai ix-li.-

/..iiirni-s t'iir dif ncin- ^c\vi>- vmn Aioland In- riilx-rgriiomnifiif Sitif

diirt'tf Pind. 01. 2, 91 (Olymp. 76, 1) srin.

Fiir dif KrklaMiiif,' di-r (inippi-n >ind lif>ondfi> dif Itfiiirrkiaigen

(I. Mi'illfrs (Kl. Sc-lic. 2, ('ill} zu vcr^lficlifii, drum ii-h im \Vrsrntlii-lirn

^tolfJTl liin. Nur da i>( mil Rrclit Itrstritlni da ili.- Trachl dr>- I'ari.s

.-pfcili-rli |ifi>ix Ii M'i. I)i'' ErkUbmilg df> wrstliclim (iir ItcltVldfs ant' di-n

Kainpt' nm die Lrirlir ArliillV xvird l)fsoiidn> vrriliridiyi \nn TliirrM-li

(Ainaltlii-a
I, 137 if.) und Wclcker (A. D. I, 30 tt'.) Ks i>t im Trxi da-

gegen polemisirt, man vrnui>st in diocr Krklanm^ die Riick.sidn an I'

ila- andrr (iididl'r Id. I'nklar i.t mir, wa> au> drr Krsi-liriiiiiug ties Paris

.'Tolffrrl wird und brsondrrs dif ,,au>^f/.fidiiifif Strlluiix" <lffllim.

Am OM^idirl kam auf trojanisdifr Sriif <lir>dl>r Figur voi 1

,
\vir da> rr-

hallriif Brndistiirk Irlirt, I'aii.- i-t also uidit als 1'aii^. >ondrni al> iroja-

nii-lifi- Hi'^fiiM hii!/. anwf.sriid. Dif Wifilfrliolung der Gruppen in alien

Kidmen liit uif mir i-didni, die diocr Krklanuig zn (iruiidr lirgnnlr \ Hr-

au--f I/IIIIL; ,
da rs sidi uni individlldlr Si'rnrii hanillr, f-

r ar nirht /n.

1'flirr das Eifi-rntliiimlidif drs ji^iiifii-difii Stils da.s> ant' A--iiia

in ri^-ncr Stil grhrrorlit habe, und dass in dcr gricdiisdirn l'la>iik

\ fix-liifdfiif Stilf /n uiiUTM'liridrii >fifii, diirl'tr jrtzt wohl all^riurin

anrikamit werden sind niandir Vcrmuthun^cn anl^f>tflll, dodi lirgt
. wold in drr KuoliBAficilkdl UIIM-I> Man-rials lirgriiiKlrt, da >!-

wmiir rd)fi-/.fn^fndf> lialx-n. Vgl. Schelling's Aiiinrrkiingrn zu Wagner
mil XVdckrr's Polcmik, claim Minim (Jeschichte der grirdi. Kiinstlrr

1,

108 tt'. und Frirdnidis, naiionnm (iraecarum diversitates etiam ad aiiis

Mntuariar n M-ulptma.- dix-i-imina valnissr, Erlangae 1855 (wo aber

p. 23 drr slarke In tin mi begangen ist, den aeginetischen Stil mil dem
all^finrin dorisdifii 7.11 idr ntiliciren). Am niichsten stehn diesnu Stil,

wif idi ^laiibr, cljr mrrkwiinli^fn, mcMSt von drn ^nrrliisdirn liisrln,

namrntlidi Mrlos, stammriidrn Tr i rakottai rlir 1> (hm.-iaii liat /.nlrt/.t in

d. Eiir>dop. v. Krx-h ii. (Miiltn Bd. S'J p. 405 duni Tlidl drrselben,
aber mil Verschiedrnartitrrm ^rmi-. ( -ht /ii.aiiiiiirn^-r>tfllt), die >idi dm< h

eigenthiimlicli magere und M-limaditigr Fignren auszeichnen und vom
aitix h-lv< ixli.-n und s.- linmitisth-spartanischen Stil durdiaus verschie-

drii siinl.

\Va> M lilir sslic h die /riiliotiiumiing der Gruppen betrifft. fur wel-

che wir allein auf den Stil angewiesen sind denn in
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(Ztschr. f. Alterthnmswissensch. 1856 n. 51 u. 52) Versuch, das Datum
aus aussern Griinden festzusetzen

,
finde ich nichts irgendwie Entschei-

dendes
,

so ist die einseitige Betrachtung der alterthiimlichen Ge-

sichtsziige vielfach die Veranlassung einer zu friihen Datirung gewesen.
Die Figur des sterbenden Kriegers in der Ecke des Ostgiebels, deren

Schonheit von Hirt und Cockerell sehr richtig gewurdigt ist, ware, wenn
sie noch dem sechsten Jahrhundert angehorte, eine fiir uns unverstand-

liche Singularitat, der wir nichts Analoges an die Seite zu stellen batten.

Sodann kann ich nicht umhin, an die Darstcllung der Adern zu erin-

nera, an welche sich eine nicht zu verwerfende Angabe des Plinius

kniipft, vgl. n. 14 mit Anm. Endlich mochte ich auch hier wieder aiif

die Analogic der Vasenbilder hinweisen. Welchem Stil der Vasenbil-

der entsprechen namlich die aginetischen Statuen? Doch gewiss dem

rothfigurigen, und z\var eben demjenigen, der unter dem Einfluss der

Nt'uerungen Polygnot's steht. Der Patroklus auf der Sosiasschaale, der

unter den Schmerzen der Wunde klagend seinen Mund offnet, lasst

sich dem oben erwahnten sterbenden Krieger des Ostgiebels natiir-

lich jedes Werk nach dem Maassstabe seiner Gattung betrachtet an

die Seite stellen*.

49. Wagenlenker*, Erzfigur, im Jahre 1798 aus dem
Nachlass eines Herrn Tux in das Antikencabinet zu Tubingen

tibergegangen. Es fehlen nur die Fingerspitzen der rechten

Hand und der lang herabhangende Helmbusch, dessen Spuren
man aber noch oben auf dem Helm und am Riicken bemerkt.

Die Stellung ist deutlich die eines Wagenlenkers, der

mit der Linken die Zugel zuriickzieht und mit der flach aus-

gestreckten Rechten die Geberde der Beschwichtigung gegen
seine Pferde macht. Dieser letztere Umstand hat Veran-

lassung gegeben, an Baton zu denken, den Wagenlenker des

Amphiaraus, der die vor dem geoffneten Erdspalt sich zurtick-

baumenden Pferde zu beschwichtigen suche. Man kann die

MogHchkeit dieser Situation zugeben, aber es sind doch auch

andere Moglichkeiten denkbar.

Die Figur ist, mag sie Original oder Copie sein, eine

schone Probe echt alterthiimlichen Stils. Die Haltung des

linken Armes ist zwar noch etwas gezwungen, die Hiiften

noch sehr schmal, im Uebrigen aber ist der Korper sowohl

wie das Gesicht lebendig und originell und durchgehends
mit Sorgfalt und Liebe ausgefiihrt. Dem Stil nach steht

das Werk der aginetischen Gruppe am nachsten.

*
Ich mache noch aufmerksam auf Brunn's eben erschienenen Vortrag uber das

Alter der aginetischen Bildwerke (Sitzungsber. d. konigl. bair. Akad. d. Wiss., Philo-

soph.-Histor. Cl., vom 4. Mai 1867), rait dessen Inhalt ich nach den hier gegebenen
Erorterungen nur ubereinstimmen kann.

* Im Saal der Thiere und Broncen n. 264. f ?-
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Al>i?. inn! .-ikli'irt vmi <iriiiiri-rn im Kmi-ibliiti \. K'>~> n. t> 12,
drvM-n Driiliiti^ abrr vmi O. Miill.T Kl. Sdn. 2, lsi; und nainrnilidi

\..u Sc-hiill in Ku^lrrV MIIM-IIIII t'. hilil. KIIIIM lN3.
r
)

|i. 270 If. 273 ff.

niit Krdit lirMi-iitrn IM. !>!> l,rt/.irni D.-iiiniitr und kun>(liiM<ui-< lim

Briii.Tkmitfrii i-l abrr wirdrr mil Urdu widri-|>ii>dirn vmi Knxr
l'

<l.
i'. :il') IF. Hi.- l. -1111111- an!' Kal.m riilirt vim Wrick.T |I,T, A. l>.

2, 181 ff. \>l. Ovrihr.-k (i.->di. d. ffri.-di. I'lasiik I. 14! uml \V.,i/

.laluli. ilr^ Vrrrin.- vmi Altri iliiii)i>rirmi<lrn im Hlirinlamlr 1x47 \>. 71.

Iir Ai'hnlidikril mil dm Ar^inrtrn lirlx andi Hiii>ian lirrvm, Ku<-\rl.i|..

v. Ki-srli u. Grubcr, B.I. S2, \>. 414.

d) Werke aus andern griechischen Kunstschulen.

50. Peleus und Thetis*, Fuss eines Gerathes von

Brouce, im Museum zu Florenz, wo sich uoch ein /writer

Fuss desselben Gerathes befindet mit der ganz entsprechen-
den Darstellung des Perseus als Medusentodters.

Die Verwandlungeii der Thetis, durch welche sie dem ihr

bestimmten sterblichen Gatten Peleus zu entrimien suchte,

wurden, da man sie nicht direct dar/ustellen vermochte, durch

ausserlich hinzugefUgte Zeicheu fur die Phantasie angedeutet.
Die Thiere, die der bedrangten Go'ttin, welche sich vergeblich
aus der Umarmung des Peleus zu befreieu sucht, als Bundes-

genossen zugesellt sind, sollen eben an ihre Verwandlungeu
erinnera.

Die Composition hat etwas Gezwungenes und Gewaltsames

in der Haltung der Beine der beiden Figuren, wa- \craala--t

ist durch die fiir das Gerath erforderliche dreieckige Form.

Die Ausfiihrung sowohl des Ornaments als der Figuren ist

sauber und fein.

Abg. Gori niiiM-iun KiniM-iiiu I., tab. 144.

51. Sogenannte Schlangensaule**, Broncewerk auf

dem Hippodrom in ConstantinopeL
Nach Berichten der Alteu wurde aus der Beute MJM

Plataa dem delphischen Apollo ein goldener, auf einer eherneu

dreikopfigen Schlange ruhender Dreifuss geweiht. Pausinia-,

der Oberfeldherr bei Plataa, setzte darauf eine Inschrift,

in welcher er nur von sich als dem Sieger tiber die Perser

sprach, sein Epigramm wurde aber spater ausgemeisselt uml

* Im Saal der Tliinr und Bnmc-cii n. 439.
** Im Ljcihdin. Hf n. 284. 285.
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statt dessen die Namen der einzelnen Stadte aufgeschrieben,
die an dem Kampf gegen die Perser Theil genommen batten.

Im phokischen Kriege wurde der Dreifuss seines Goldes be-

raubt, der iibrige erzene Theil blieb nocb Jahrbunderte lang
in Delphi, bis Kaiser Constantin ihn auf den Hippodrom zu

Constantinopel versetzte, wo er in bycantinischer Zeit als

Fontaine benutzt wurde. Bis zum Ende des 17. Jahrhunderts

hatte das Scblangengewinde noch die drei jetzt fehlenden K6pfe;

schon etwas fruher aber war der Boden des Hippodrom er-

hoht worden
;
wodurch die gerade an den unteren Windungen

befindlichen Inscbriften verdeckt wurden. Im Jahre 1856,
zur Zeit des Krimkrieges, legte durch Lord Napier angeregt
der Englander Newton die untere Halfte bloss tmd in Folge
davon wurden durch Frick und Dethier die Inschriften ent-

deckt. Ein Stuck eines der drei Schlangenkopfe ,
namlich

ein Oberkiefer, war bereits im Jahre 1848 von dem Archi-

tekten Fossati bei einer Ausgrabung in der Nahe der Sophien-
kirche gefunden und befmdet sich jetzt in dem kleinen tur-

kischen Museum der Waffensammlung von St. Eirene.

Man hat in neuerer Zeit an der Echtheit des Werkes

gezweifelt, doch 1st der Stil des Schlangenkopfes ebenso wie die

Formen der Inschrift ganz im Charakter der Zeit nach den

Perserkriegen. Es herrscht aber unter denen, die das Werk
fur authentisch halten, keineswegs Uebereinstimmung hin-

sichtlich der Restauration desselben. Einige wollen den

goldenen Dreifuss von den drei Schlangenkopfen getragen

wissen, wobei aber zunachst auffallt, dass auf dem erhaltenen

Fragment des einen Kopfes keine Spur einer Befestigung
bemerkbar 1st. Sodann hat man mit Recht bemerkt, dass

man schwerlich Schlangen als Trager von Gerathen benutzt

habe, weil nach der Natur dieses Thieres das Gerath eine

sehr unsichere Position haben wiirde. Viehnehr ergiebt die

Vergleichung mehrerer erhaltener Dreifiisse, dass wir uns die

drei Schlangen Herodot und mehrere neuere Berichter-

statter sprechen von einer dreikopfigen Schlange, was

aber ein leicht erklarlicher Irrthum ist um die Mittelstutze

des Dreifusses gewunden denken mussen, welche von den

drei Beinen desselben in der Art umgeben wurde, dass zwischen

je zweien derselben, nah unter dem Kessel, immer ein Schlangen-

kopf hervorragte. Die Kopfe sprangen frei ab mit geoffnetem

Rachen, die Schlangen waren hier als Beschiitzer und Wachter
des heiligen Gerathes angebracht und ihre Dreizahl ist durch

Friederichs, griech. Plastik. 5
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die Form des Dreifusses verankisst. Die drci Schlangen, an

deren zweien die Schwanzspitze fehlt, die an der dritten voll-

stindig erhalten und deutlich zu unterscheiden ist, umrin.Lri-ln

die inwcndig zu denkende Stutze unten in mehr horizontalcr,
oben in diagonalcr Weise, es ist als ob sie sich unten dun-h

enge Umringelung eine moglichst feste Stutze suchen. Hi-r-

durch und durch das der Natur gemasse Anschwellen und

Wiederabnehmen des Schlangenleibes wird alle KinfOnnigkeit
vermieden. Die unterste Windung und auch die zuniidi-t

folgenden springen etwas vor, um der Sttttze eine breitere

Standflftche zu geben.

Die Geschichte der Ansgrabnng erzaldt Newton, travel* and diseo-

veries in the Levant II, 25 ff. I>i- (i<-. ( Inohte des Divifns-e.. an^tulir-

lich bei Frick ,,da> plataiM-lie Weihires< henk in ('niiManiinopel. Aus
dem dritten Snppl. der Jahrb. f. kl. Phil. 1859" nud Dethier und Moidt-

inaini, Epigraphik von Bycantion mid ('onMantino|>olis. Ki>ti- Hall'tf.

Wien. 1864. Aus den SHcnngsberichtel) di-r Wiener Akad. Ygl. den due

de Luyne.s in den nonvelles annales |iubli^es par la section IVam-

I'institnt archeologiqtie II, 1839 p. 260. Die I'oli-mik, di- nainentlieh

K. Cnrtiiis ,,Ueber die Weihgeschenke der (Jrierhen nm-li den IVrvikr.

mid iii>lir>ond. iiber d. plataisehe WcilurfM ln-uk in Drljilii, (iiiti. (iodlM li.

.-n>,li. 1861 p. 361 ff. und Areh. Anz. 1865 p. 56 gegen di,-

in dii'M-n Scliriftfii vnrgetrageiieii Meinungen fiber ilie Verbindnnir des

Dreifusses mil der Saule ffibrt, i>t selir treil'end (denn wenn sclilaniren-

IH.--i^.' Kiguren als Stutzen vorkumnien nat-b Wieteler, JaliiiV Jalirb.

1864, p. 258 Anm. 11 und Monuin. d. inst. II, 4, M> folgt darau> II'K
lit,

dass die Schlangen selbst in dieser Weise angeordnet wnrden), aber

>eine eigne Meinnng, dass das Werk bycantiiiiM-lieii rrsprun.
kann ich ans den iin Text angegebenen (iriindeii nirbt tlieilen. Vgl.
Arch. Anz. 1862 p. 349 und Jalin's Jahrb. 1862 p. 441 tf. Die ri,-h-

tige Restauration i>t die von Strack, welc-he von Mnrdtiminn a. a. 0.

luit^i-iheilt is>t. Sie stimmt mil antiken Monuinenten (v^l. \Vi.-.i-!-r

a. a. 0. p. 246 und An -lia.-ol. Anz. 1864 ]>. 115) im Wesentlirhen

iiberein. Dass die Schlangen mil Beziehnng auf Apollo gewaldt M'ien,

wie Welcker (Jr. (iiitterl. II, 816 ineint, seln-int mir niclit >iehei, die

Schlange konnte doeh audi in deiu all^emeiiiereii Sinn etner Schiitzerio,
eines Apotropaon aufgej'at wenlt-n. t"nd die /alii dei>elben i>t gewiss
nor durch die Form des Gerathes veranlass-i, -oui<' an dem friiher in

der Sammlung Pnurtales, jetzt in Berlin befindlirhen Drcit'n>> von M--

tapont an jedem Bein je zwei kleine Sehlangen angi-braclu Mini.

53. Amazone*, Marmorstatue in Wien.

Die Wunde auf der linken Brust erkiart die Stellung
der Figur, es ist eine im Tode zusammenbrechende Kriegerin

vorgestellt. Schon neigt sich der Kopf, und die Augen sind

Im Griechisehen Saal n. 250.
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im Begriff sich zu schliessen. Der rechte Arm hing schlaff

hemnter, am rechten Oberschenkel 1st noch der Ansatz einer

Stiitze zu bemerken, die ihn mit dem Korper verband, und

ahnlich hat man sich auch wohl die Haltung des linken zu

denken. Wahrend aber die Stellung sehr ausdrucksvoll und

riihrend ist
;
verhalt das Gesicht sich noch starr und unbeseelt.

Es ist schwer zu denken, dass diese Statue allein ge-
standen habe, sie bedarf nothwendig eines Anhalts. An-

sprechend ist daher die Vermuthung, es moge die in den

Armen Achills sterbende Penthesilea dargestellt sein, nur

versteht man nicht, in welcher \Veise Achill sie umfasst hielt,

da sich an dem erhaltenen Bruchstiick keine Spur einer

zweiten Figur entdecken lasst.

Die Statue vergegenwartigt den Amazonentypus aus der

Zeit vor Phidias. In der altesten griechischen Kunst wurden

die Amazonen, wie iiberhaupt die Auslander, nicht in ihrem

nationalen, asiatischen Costiim vorgestellt, sondern hellenisirt.

Bald nach den Perserkriegen aber scheint die andere Auf-

fassung in die Kunst eingefiihrt zu sein, indess machte die

Plastik davon weit weniger Gebrauch;
als die Malerei. Nament-

lich die He-sen, die an gemalten Amazonen sehr gewohnlich

sind, finden sich nur selten an plastischen, da die nackten

Beine in der Plastik ungleich schoner und sowohl dem
Charakter der griechischen Plastik als auch dem Wesen dieser

heroischen, mehr mannlichen als weiblichen Jungfrauen ange-
messener sind. Der griechische Helm ist auch gewohnlicher
als die phrygische Miitze, wahrend die fiir die Amazonen so

charakteristischen Waifen, die Streitaxt und der halbmond-

formige Schild schon frtih auch in die Plastik Eingang
fanden.

Hinsichtlich der korperlichen Bildung entspricht diese

Statue schon ganz der spatern Charakteristik. Voile und

kraftige Formen sind nothwendig fiir den kriegerischen
Charakter dieser Jungfrauen. Nur die Gewandung ist noch

abweichend. Statt des doppelten Gewandes haben die Ama-
zonenstatuen spater ein einfach leichtes Kleid, wodurcli

sie formell und hinsichtlich der Charakteristik ge\vinnen.
Der alte Stil, der mehr abhangig ist von der Sitte des

Lebens, umhangt manche Statuen mit doppelten Gewandern,
was in der Bltithezeit zu Gunsten treifenderer Charakteristik

und hoherer Schonheit, insofern die Formen des Nackten
unter dem einfachen Gewande wirksamer hervortreten konnen,

5*
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abgeandcrt \\unlr. Das Obergewand dic^r Statue la>M die

linke Srlmlter unbedeckt, wodurch ein belebender Contract

xwisrlien den durch die Verschiedenheit dcs Stoffes bcdingtcn
l';ilti n dcs Ober- and Untergewandcs entsteht. Statt dieses

im altcn stil sehr beliebten Motivs tritt in der Bliithezeit

der Contrast xwischen Nacktem und Gewandung hervor, schon

in Phidias Zeit wird an den Amazonen die cine Brust ent-

blosst. Es ist au'cli dioser Zug gewiss sehr bezeichnend fur

den Charakter der Amazonen.
Der Helm dieser Figur ist dem niedrigen, kappenartig

gestaltctcn attischen Helm ahnlich. Die zur Befestigung er-

forderlichen Bander sind
,

\vic liituHg, aus kiinstlerischen

Griinden weggelassen. Oben darauf sieht man noch Spuren
davon, ilass eine Spitze vorhanden war, wie sie auch sonst

an Amazonenhehnen sich findet.

M)^. in den Ber. do- saYh>. (iescllsch. <l. Wis*. 1850 Taf. 6 und

i-rkliirl i-bcnil.-!-.. von (). .him, <li-r ;il)rr iluicli ilic iin^eMiii^.Miili' Abbil-
'

(leu Anoazonenmytbua in der antikrn IMa.slik Taf. 3, wo aurli dif Wundf
f'flilt. Stciiicr's Mfsr)irfil)iiii<j p. 61 ff. ist hinsirlillirli df.s llclins und

der Gewandung iiTthiinilicli. Vfjl. v. Sackcn und KrimiT, d'n- Sainin-

lungen des K. K. Miinz- und Antikfiicabinrts, Wii-n l.^liG \>. 4<) n. H'^,

dif iil)ri^i'iis den Stil nicht richtig beurtheilcn, wt-nn sic nui an ,,R
<1 -

iniiiiscfMizen oder absichtliche Nachahmnn^ dc> allcrcn SliU" odcr am-li

:ui cine ,,freie Copie eines jtrcliainclidi Hildwi-rkcs" dcnkcn. Hiclni.^ '.

Muller Handb. . 121, 2. Die (irnppirnng mil Achill ist von Si Imn.'

(bull. d. inst. 1865 p. 115. Arch. Anz. 1865 p. 65) auf (Jiund einer

(iciiunc rargescUagen, die indess nicht in alien Einzdliciicn iilicrcin-

stiinmt. Aclniliclie. Helme sicht man anf der Eioger'scheo Aina/.on'-n-

ilcrhanl Auscrles. Vasenb. IV, 329. 330., und an dcin ()r|lifiis

ant' dein bckaniilcn Relief im NiobideDMftl n. 114.

54. Apollo*, Broncekopf aus Herkulanum, am 28. April

1758 gefunden, im Museum von Neapel befindlich.

Der Kopf hat nichts Individuelles und ist daher nicht

fiir ein Portrat zu halten. Auch die eigenthUmliche Frisur

desselben erinnert zunachst an alterthumliche GrdtterkOpfe.

Die langen Haare sind namlich zu Flechten zusammengedreht,
die vom Ohre ausgehend den Kopf umkreisen und iiber der

Stirn zusammengekniipft sind, vorn liangen kleine Locken

hcrab, die wir schon ofter im alten Stil fanden.

Geh6rt der Kopf einem Gotte an, so kann man wohl

nur schwanken zwischen Hermes und Apollo. Die derben

Im Niobidensaal n. 103.
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Formen desselben scheinen eher fiir Hernies passend, doch

sind sie auch dem letzteren nicht fremd. Wir entscheiden

uns fiir Apollo wegen einer im Louvre befindlichen, mit hoch-

ster Wahrscheinlichkeit auf diesen Gott gedeuteten Bronce-

statue, deren Kopf mit dem herkulanischen durchaus iiber-

einstimmt.

Der alte Stil 1st gut copirt, denn nur an eine Copie
ist wohl schon nach dem Fundort zu denken. Die Augen-
brauen sind, wie an mehreren alterthiimlichen Werken, darunter

auch an dem angefiihrten Pariser Apollo, durcli eine Erhohung
angegeben.

Die Biiste hat an den Seiten gelitten oder vielleicht zu

einer Statue gehort. Sie ist im Abguss in eine Herme

eingelassen.

Abg. brouzi d'Ercolano I, 71. 72. Die Statue im Louvre, auf wel-

che der Text Bezug nimmt, ist die in deu Moimm. d. inst. 1, 58 abge-

bildete, die ich nur fiir eiuen Apollo halten kann, vgl. Welcker zu

0. Mullers Handb. . 422, 7. Eine ahnliche Frisur an dem Apollo des-

Britischeu Museums, Marbles of the Brit. Mus. XI, 32, mit welchem
der Kopf des hiesigen Museums n. 175 iibereinstimmt, an Hermes auf

Miinzen von Aenus und an einem Kopf des hiesigen Museums n. 228,
an Poseidon und Athene auf den Terrakottareliefs in der Glyptothek
zu Munchen n. 39 und an einer der aginetischen Figuren.

Die Augenbraueii sind auch ausgedriickt an der alien Broncestatue

in Palast Sciarra, vgl. Michaelis Arch. Anz. 1863 p. 122, und an einem
alterthiimlichen cyprischen Kopf aus Sandstein im hiesigen Museum
n. 57.

55. Sogenannter Pherecydes*, in Tivoli von dem
Hitter Nicola d'Azara gefunden und aus dessen Besitz in

das Museum zu Madrid tibergegangen. jSTeu sind die Naser
der rechte Theil des Schnurrbartes

;
das linke Ohr und die

Halfte des rechten, und die ganze Brust mit der Inschriftr
die ohne gemigenden Grand hinzugefiigt ist. Denn es ist

uns keine sichere Darstelluug des Pherecydes aus dem Alter-

thum erhalten.

Der Kopf ist als eines der wenigen uns erhaltenen

Portraits alterthumlichen Stils sehr merkwiirdig. Er mag
etwa derselben Zeit angehoren, wie die unter n. 24. 25. be-

sprochenen Statuen des Harmodios und Aristogeiton. Eigen-
thiimlich ist die ganz schematische Behandlung des Haares^
das nur durch einander kreuzende Striche angedeutet ist.

Im Niobidensaal n. 86.
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I ii.TM-tzmift von \Vinrki'lmaim' st,,n.i

arii <!'! ili-i-ifini 3 p. 4KJ. V-l. HiilinT, <li- aniikfii BiliKv. in Mailiiil,

B.'iliu 1862 p. 110 n. 17C. Mi.lKflis Aivli. Anz. 18)3 |. 123 -rw;ilini

Uri-liifli
1 alinlii-lifr HaarhcliaiKllniiif, inn k:iii]i icli w iiiir>t.-n^ an ili.-H.-r

Hii-ii- k-'iiif A.-linlichki-it mil ,,Fetiem" findeii, s<n<l-rii c^ >iml

furinig** Flarlifii, durcli g-ekrctizti- Linicn ifchililri. Vix-nnti hat i-iin-n

iin Mu^. Wursl. 01. 2 |>1. 4 ab^cl)ililftfii K-ipt' fin Ph.-i.M -\<l.-. i-ikl.ui

nur wcgcii lies nai'li uh.-n ^i-riclitftfii {{lii'k^, <l.-r an ciin-r von Cliii^-

toddi- besehrtobeoeo Sunn.- berrorgehirf>ea winl, offenbar genugi ai>-r

ein soldier i-inzehicr '/M-J, nicin zn t-in'i sichern



III. Die archaisirende, nur scheinbar alterthiimliche

Kunst.

Die alterthiimlichen Gotterbilder wurden durch den spate-

ren Fortsckritt der Kunst nicht antiquirt. Sie blieben an

Hirer Stelle in den Tempeln und Tempelhofen und waren
auch in der Zeit der bliihendsten Kunst die eigentlichen

Objecte des Cultus. Dies zeigen am anschaulichsten die

Vasenbilder mit ihren nicht seltenen Darstellungen von Opfern,
die einem Gotterbild gebracht werden, wobei eben das letztere

in ganz primitiv alterthiimlichen Formen dargestellt zu werden

pflegt. ALs man nun neben diesen alten und kunstloseren

Bildern die neuen, prachtigen Werke der vollendeten Kunst
aufstellte und zwar scheute man sich nicht, sie unmittel-

bar neben einander zu stellen, wie in einem Heiligthum des

Dionysos ein Satyr des Praxiteles aus parischem Marmor
neben einem alten Schnitzbild des Dionysos stand

,
da

musste auf jene, die im Besitz der Cultusehre waren und

zugleich um ihres einfacheren, alterthumlichen Aussehens

willen, der Schein grosserer Heiligkeit fallen, und so soil denn
auch Aeschylus, in dessen Lebenszeit gerade der Uebergang
aus der alten in die neue Kunst hmeinfallt

, gesagt haben,
dass die alten Bilder zwar einfacher, aber gottlicher seien,
als die kunstvolier gearbeiteten neuen. Wir werden dies

zwar von unserm Standpunkt aus nicht zugeben konnen, aber

s war jedenfalls eine verbreitete und erklarliche Anschauung,
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Mini elieii il.ilitT kommt es
,

class tier alte Stil aurh in der

spateren Kui^t wenigstens fUr religiose Zwecke in t'ortwalnvu-

dem (iehrauch blieb. Wir besitzen eine An/ahl von Statucn

und Reliefs, deren Bcstiininung fur den Cult als Tempelbild
Oder Tempelgeruth theils sicher, theils init Wahrscheinlichkeit

anzunehraen ist und die /war nicht genaue Copim altt r-

thUmlicher Werke sind, aber sich doch wenigstens insoweit

dein alten Stil auschliessen, dass sie den Schein eines echt

alterthUnilicheu Werks erwecken. Wie gut den spateren
Kiinstlern diese Nachahmung einer friiheren Kunstweise

manchmal gelang, geht daraus hervor, dass noch heutigen

Tages bei einzelnen Werken die Meinungen tiber den echt

oder scheinbar alterthumlichen Ursprung derselben getheilt

sind. Fiir die grosse Mehrzahl der alterthumlichen Werke
ist freilich diese Unterscheidung nicht schwer, der nadiah-

mende KUnstler, dem der frUhere Stil nicht mehr natUrlich

ist, offenbart sich durch Einmischung spiiterer Typen, freierer

Formen und Linien und besonders auch durch Karikirung.
Es versteht sich von selbst, dass ausser dieser Verwen-

duiig des alten Stils fur Zwecke des Cultu's auch andere

GrUnde, namentlich die einer bestinnnten Zeit eigene Ge-

schmacksrichtung, zur Imitation desselben Veranlassung geben

konnten, sowie man in Hadrian's Zeit sogar in dem noch

steiferen agyptischen Stil componirte. Fiir die grosse Mehr-

zahl der erhaltenen Werke, deren Zeit ubrigens nur in den

seltensten Fallen genauer bestimmt werden kann, ist aber

der erstere Gesichtspunkt fest zu halten. So wenig kiinstle-

rische Befriedigung diese Werke aber, als von Nachahmcm

herrnhrend, gewahren mogen, so sind sie doch wegen der

Liickenhaftigkeit der echt alterthumlichen Denkmaler cine

sehr willkommene Ergan/ung t'Ur unsere Kenntniss der alter-

thumlichen Gottertypen und selbst in kUnstlerischer Hinsicht,
niimlich fiir das bessere Verstfindniss des echt alterthumlichen

Stils sehr anregend.
56. Artemis*, von Marmor, am 19. Juli 1760 in

Pompeji gefunden und zwar innerhalb eines kleinen Tempels;
die Statue war em Cultusbild. Ergan/t sind die Finger an

beiden Handen und das kleine GewandstUck, das sie mit der

Rechten halt. In der Linken scheint sie ein Attribut, Bogen
oder Fackel, gehalten zu haben

;
darf man einer Nachbildung

Im Niobidt'iisaal n. 15.
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der Figur auf einer Glaspaste des hiesigen Museums Autoritat

beilegen, so war es eine Fackel.

Die Statue ahmt mit grosser Sorgfalt die alterthiimlichen

griechischen Cultusbilder nach, die ursprtinglich und auch

spater sehr haufig nicht in Lebensgrosse, sondern in puppen-
hafter Kleinheit vorgestellt wurden. Sie ist ausserst grazios

und hat auch darin den Charakter ihrer Vorbilder gliicklich

getroffen. Besonders zierlich sind die Fiisse und das Gesicht

mit dem Griibchen im Kinn (das sich im edlern Stil der

Kunst wohl uur an Kindern und schelmischeren Wesen, wie

am Satyrgeschlecht ,
vereinzelt auch an der Venus findet),

grazios ist auch das Aufnehmen des Gewandes mit der

Rechten, ein Lieblingsmotiv des alien Stils. Dass aber die

Figur nicht echt alterthiimlich ist, ergiebt sich aus der

runderen Bildung des Nackten, aus der Lage der Augen, den

frcieren Linien der herabfallenden Locken u. s. w.

Der Charakter der Artemis ist in diesem Typus noch

nicht recht zum Ausdruck gekommen. Spater bildete man
sie leichter und schlanker, mit einfachem, armellosem Gewand
und ohne die herabhangenden Locken, mit denen der alte

Stil ziemlich ohne Unterschied alle Gotter ausstattet. Dass

indessen die Figur nicht stehend, sondern vorwartsschreitend

dargestellt ist, soil zur Charakterisirung der Artemis beitragen,
deren meiste Statuen eine freilich noch lebhaftere Bewegung
haben.

Sehr merkwiirdig sind an dieser Figur die erhaltenen

Farben, die, obgleich nicht mehr in voller Lebhaftigkeit, \vie

bei der Auffindung, doch noch zum Theil zu sehen sind.

Die Sandalen und ihre Riemen und die Rander des Unter-

kleides sind roth bemalt, das Oberkleid hat einen breiteren,

gleichfalls rothen, aber mit weissen Palmetten, wie mit einer

Stickerei verzierten und mit Gold eingefassten Saum, wodurch
es sich aufs Klarste von dem iibrigens auch im Stoif ver-

schiedenen Untergewand abhebt. Man trug solche Gewander
im Leben und sieht sie daher oft in der Kunst. Auch das

Kocherband war roth mit weissen Verzierungen. Das Haar
ist vergoldet, um blond zu erscheinen, welche Farbe man
fur die schonste hielt. Die Dichter geben vielen der schonsten

Gestalten des Mythus, z. B. dem Achill, der Ariadne, auch
der Artemis, blonde Haare und die Frauen farbten sich

vielfach die Haare blond. Den Kopf der Figur umgiebt ein

Diadem, das jeder Gottin zukommt, spater aber wenigstens
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an den schonston
,

inchr inadehcnhaft cinfach aufgefassten

Darstclluugcn der Artemis fehlt. KS M krun/artig mit golde-

ncn oder rothen Rosen vcr/icrt.

Ah-r. .Miiller-Wioelcr
I, 10, 38. MIIS Imrb.m. II, Tav. 8, mil den

Kailicii liei Itanlll Ktii'llftte IVilll lliv> ailtii). illi
;
il. |il.

\!l. \\aly. fiber

die J'cdyrhroiiiic, Pro^rainin von Tiihin^eii 1853, Taf. 1, 1.

Der Kinidcirt dcr Staluc \\ird ilun-li da> Au-^raluiiigsprotokoll bci

Fioivlli, Pompejanarum :inii<|iiiiaiiim lii^toria
I, 114 .so ffst^cstfllt, wit- ilin

h.Tfils Winrkcliiiaiiii, Si'ii<l>cliri'il>rii v. (I. llrrkulan. Kntilcck^fii . 44
Mii-vLirlirn liaitc. \if\. (ii-M-li. (I. K. Hncli 3, Ka|). 2 . 11. Aniiali <l.

inM. 1838 p. 190. Kn-lrr (i.-M-li. .1. Kiinsl, 3. Aufl.' \>. 124, w.-l.-li.-r

mil Hci-lii aiit'iiicik>aiii niarht aui' ilii-
,,1'i-iin- Diiri-libililiiii^ uinl ila- (Je-

|ir;ii,T jiiii^iraiiru-ln-r Srliiidiici illicit, wcldn-s die enva<-li<-ncl- Kim>t li--

benswftrdig cliarakti-risirl", lialt sic ITir ciu ( Iri^inalwcrk.
(>\crl)c,-k (ioc-li. (I. IMastik 1, 153 uml FL. Braun V.>I-M-|MI|C dcr

o^ic /,u Tai'. 53.

57. Pallas*, Marmorstatue aus der Chigi'schen Samm-

lung, seit 1728 in Dresden. Erganzt, oder weuigstens nicht

zugehorig, sind die Fttsse, soweit sie aus dem Gewande her-

vortreten.

Die Erganzung dieses Torso kaun nach erhaltenen Wieder-

holungen und uach den in der Figur selbst gegebenen An-

zeichen nicht zweifelhaft sein, es ist eine Pallas in Angriffs-

stellung, in der erhobeuen Recbten den Speer, in der Linken

den Schild baltend. So hat auch Raucli einen Abguss der

Figur restaurirt.

Der Typus, den diese Figur reprasentirt ,
ist in der

altiTthumlichen griechischen Kunst nicht selten, die Pallas in

der aginetischen Gruppe hat z. B. fast dieselbe Gewandan-

ordnung. Nur ist bei der letzteren der herablaufende Saum
des Obergewandes glatt gelassen oder hochstens durch Malerei

verziert gewesen, der hier mit kleinen, rund gearbeiteten

Reliefs besetzt ist. Schon dieser Unterschied verrath fur

die Dresdener Figur eine spatere Zeit, als das steife Aussehen

derselben vorauszusetzen scheint, indem in der alteren Kunst

dergleichen Ornamente gewohnlich malerisch, oder wcnn

plastisch, in flachem Relief ausgedrUckt warden. Noch mehr
In '\\cist der freiere Stil, in dera die Reliefs gearbeitet sind,

dass die Figur in spilt crer Zeit in absichtlich alterthiimlicher

Weise ausgefuhrt wurde. Diese Reliefs stellen in elf Scenen

Ka'inpfe zwischen Gottern und Giganten dar. Man solltc

* Im Griechischen Saal n. 57.
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zwolf erwarten, indess scheint es dem Kunstler ebensowenig
auf Genauigkeit der Zahl, als der Charakteristik der einzel-

nen Gotter angekommen zu sein. Denn nur auf dem ersten

1st Zeus auf seinem Streitwagen und auf dem fiinften Pallas

zu erkennen, die tibrigen sechs Gotter und drei Gottinnen

sind unbestimmbar. Audi strebte der Kunstler nicht sehr

nach Abwechslung in den einzelnen Gestalten, im funften,
sechsten und siebenten Felde wiederholt sich dieselbe Figur
des ins Knie gesunkenen Giganten und noch andere Wieder-

holungen kommen vor.

Wir besitzen in dieser Statue die Nachahmung eines

hochalterthumlichen und beriilimten athenischen Gotterbildes,
namlich der Athene Polias, die im Erechtheum verehrt wurde.

Ihr wurde alljahrlich ein Gewand dargebracht, in welches

der Kampf der Gotter mit den Giganten hineingewebt war;
der Torso zeigt, wie wir uns dasselbe zu denken haben.

Abg. Augusteum Taf. 9. 10. Miiller-Wieseler
I, 10, 36. Vgl.

Hettner, Die Bildvv. d. Kgl. Antikensammlnng zn Dresden n. 143 (wo aber

irrthiimlicli bemerkt 1st, dass urspriinglich 12 Reliefs vorhanden gewesen,
deren unterstes abgeSchlagen sei). Wiederholungen der Figur sind in

kleinen Broncen z. B. n. 11 und cine andre in Wien (Archaeol. Anz.
1854 p. 452), und Gemmen z. B. Danische Sammlg. n. 208. Sammlg.
Thorwaldsen n. 242. Petersburger Saininlung VI. 27. 26. VII. 31. 32
nicht selten, wodnrch Overbeck's (Gesch. d. gr. Plastik

I, 152) Zweifel
an der Richtigkeit von Ranch's Restanration wohl gehoben werden.
Nach Bottiger Amalthea

I,
im Vorbericht p. XXXII soil Thorwaldsen

sich diese Pallas ebenso wie die aginetische als ,,an den Schild sclila-

gend" gedacht haben, was mir sehr unwahrscheinlich scheint. Pyl
(Archaeologische Zeitg. 1857 p. 61 ff.) sucht die einzeliK-n Figuren
auf den Reliefs zu bestimmen, ohne genugcnden Anhalt, wie ich ^laube.
Den Gott im vierten Relief nennt er He]>liastus, der (lurch die Exomis
charakterisirt sein soil, allein man bemerkt fiber dem Chiton einen Pan-
zer. Audi seine Stellung und die seines Gegners, der einen Stein auf
ihn zu schleudern im Begriff ist, scheint sehr einfach, sowie auch alle

iibrigen Scenen nicht bestimmte mythologische Facta, sondern allgemeine
Scenen des Kampfes vorstellen.

Ueber die Gestalt der Athena Polias und ihre Ideutitiit mit der
Dresdner Statue hat 0. Jalm sehr iiberzeugend gesprochen in der Ab-

haudlimg De antiquissimis Minervae simulacris Atticis. Bonnae 1866.

58. Pallas*, Marmorstatue aus Herkulanum, in Neapel
befindlich und bis auf den Speer, der von Holz oder Metall

war, vollstandig erhalten. Das Haar war dick vergoldet,
auch am Gewande entdeckte man Spuren von Vergoldung.

Im Gewerbeinstitut.
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Die Fignr ist, wic tlic vorhergehende, lanzonsdm intend

/u drnkrn, hat aber eine lebendigere Bewegung, die tYdlidi

noch nicht ganx nattirlich ist. Das rechte Bcin sollte, nin

einon bequemeren und natiirlicheron Stand xu bcwirkcii, mdir

vortreten, wodurch aber die gleichfflrmige starre Faltdun^

des Gewandes, die gerade beabsichtigt ist, urunOglich gewonli-n

ware. Die Aegis dient dor Gottin als Schild, sic wird in

der ftlteren Kunst entweder als Schild oder als Panzer !><'

trachtet, wShrend sie spater oft nur wie ein Schmuck ohne

practischeu Zweck behandelt wird. Charakteristisch ist filr

den alterthumlichen Stil das zierliche Halsband der Guttin,

auch die Ohren tragen ihren Sclimuck. Doch verrSth <li<-

grosse Stumpfheit der Gewandfalten auf den ersten I'.lii k

den nachahmenden Ktinstler, der echt alterthUmliche Stil

zeichnet sich gerade durch ScMrfe und Pracisiou an^.

Ahy. Milliiiirfii :iiu-. IIIKM!. nioiiuni. II, 7. Mull-T-Wi. >.!.! 1, 10,

37. -\>l. Wiuckelmahn Gescli. d. K. Buc-h 7, KM,,. ~2 ;j. 12.

59. Bacchus*, Marmorstatue, frUher im Palast Bra.-dii

zu Rom, jetzt in der Glyptothek zu MUnchen. Er^rai)/t >iml

der Kopf, die Vorderarme und die Fusse.

Der ErgSnzer ist von der Annahme ausgegangen, dass

die Figur einen Bacchuspriester darstelle, sie stellt aber vicl-

mehr den Bacchus selbst dar, wie die Vergleichung sehr alin-

licher Figuren auf Gemmen und andercn .Mumnnenten ergiebt.

Schaale und Kanne sind daher hinwegzudenken ,
der Gott

hielt wahrscheinlich in der Rechten den Becher, in der Linken

den ThjTsus. Er ist vorgestellt in der Weise der alten

Tempelbilder, doch ist das Werk, wie die Freiheit in der

Darstellung des Nackten beweist, nur eine Nachahmung des

alten Stils.

Eigenthilmlich ist die Gewandung. Ueber dem tVin-

wolligen Untergewande liegt zunachst ein nur uni die Beine

geschlagenes Obergewand und sodann ein Pantherfell, bcido

vom Gurtel gehalten, von dem nur hinten ein StOck sichtliar

ist. Auf den Armen tragt der Gott leicht und zierlicli ein

Mantelchen mit symmetrisch herabhilngenden Xipfelu, Hno

Gewandanordnung, die, wie schon bemcrkt, im alten Stil sehr

beliebt ist. Auch die eckige, rechtwinkelige Biegung des

Armes ist specifisch alterthUmlich. Die Arbeit ist vortrefflich.

* Im Romischen Saal n. 120.
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Abg. bei Sickler mid Reinhart, Almanacli aus Rom, 2. Jahrg. 1811

n. 9 u. 10 p. 131 (wo aber tier Kopf als antik angesehn \vird.) Vgl.
Schorn Catalog zur Glyptolhek n. 51 und die Gerame der Sammlung
Thonvaldsen n. 323 nebst dem Wandgemakle bri Mullfr-Wieseler, Denk.

II, 613 und E. Braun im bull. 1850 p. 73.

60. SogenannteT Trophonios*, Marmorkopf, an-

geblich aus Griechenland stammend, friiher im Besitze des

Fursten Talleyrand, jetzt im Louvre.

Fur die Deutung auf Trophonius ist nichts Entscheiden-

des angefiihrt, dagegen ist eine gewisse Aehnlichkeit mit dem

sogenannten indischen Bacchus nicht zu verkennen, nur dass

letzterer gewohnlich ein volleres und breiteres Gesicht hat.

Der Kopfschmuck, aus Palmetten und Blumen bestehend,
deutet auf eine Naturgottheit. Der eigenthiimliche Schnitt

des Bartes, die schematische Trennung zwischen Kinn- und

Backenbart, ist fiir die Kopfe alten Stils charakteristisch.

Doch ist der alte Stil nur in Aeusserlichkeiten imitirt, die

Formen und der Ausdruck des Kopfes sind ihm vollig fremd

und es war nicht die Absicht des Kiinstlers, einen wenigstens
scheinbar alterthiimlichen Kopf, der allenfalls den Eindruck

einer Copie machen konnte, zu bilden, sondern vielmehr in

eklektischer Weise das Steife und Schematische der alten

Zeit mit dem elegantesten Stil spaterer Kunst 2u. ver-

einigen. Es ist ein Verfahren, demjenigen der hadrianischen

Zeit ahnlich, in welcher sogar der agyptische Stil eine un-

natiirliche Yerbindung mit den weichen und eleganten Formen
des damaligen Geschmacks eingehen musste. Nicht unmoglich,
dass dieser Kopf auch erst in hadrianischer Zeit entstanden,
\vir haben ihn aber von den iibrigen archaisirenden Denk-
malern

7
durch deren Vergleichung seine Eigenthiimlichkeit

deutlicher wird, nicht trennen wollen.

Abg. Arch. Ztg. 1843 Taf. 1 mit der Deutung auf Trophonius,
die Brunn bull. 1845 p. 200 als unbegriindet bezeichnet und dafiir die

Aehnlichkeit mit dem indischen Bacchus hervorhebt, fiir weichen ihn Mi-

chaelis Arch. Ztg. 1866 p. 254 freilich aus einem Grunde den ich nicht

anerkennen kann, erklart. Derselbe weist sehr richtig die Zuruckfiih-

rung dieses Kopfes auf Praxiteles ab und setzt ihn in die hadrianische

Zeit. Ueber den Schnitt des Bartes vgl. Conze Arch. Auz. 1864, p. 209
und den herkulanischen Dionysoskopf im Saal der Thiere und Broncen
n. 239.

61. Diana**, Buste, von einer Marmorstatue genommen,

* Im Niobidensaal n. 40.
** Im Niobidensaal n. 119.
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lie iin Jahrc 1792 zu Gabii gefundon in die Sammlung
Braschi xu Rom und aus dieser in die Glyptotlick /u Mnn-
chen kain.

Leider boitxen \vir nur die Btlste dieser hochst merk-

wiirdigen Statue, indessen ist doch auch diese hinreieheud,

das Eigenthttmliche des Werks, die Imitation altrrthmnlicher

Motive mit alien Mittcln der elegantesten Kunst, erkeiinen

xu lassen. Es ist dem eben betrachteten Kopf iin Einxelii.ii

und Ganzon sehr iihnlich.

Von dem Charakter der Diana, wie die frei entwickeke

Kunst ihn darstcllt, ist dieser Typus noch weiter entfernt,
als derjenige, dem wir in der pompejanischeu Statue (n. 56)

begegneten. Statt des der Jungfrau so angemesseuen offencn,

freie.n Kopfes die Verschleierung, statt der junift'riiulich nai-h

hinten xusammeugebundenen Haare die lang lierabhangenden
Locken uiul die alterthiimliche Flechte, iiber welche noch

LMIIX iihnlich, wie an dem vorhergehenden Kopfe, zwei Haar-

btischel herabhangen, kurz, es felilt noch der Charakter der

schlichten, einfachen Jungfraulichkeit. Der Stirnschmuck be-

steht aus kleinen Rehbocken, xwischen denen unbestimmbare

Gegenstande sich bemiden, gerade in alterer Zcit scheinen

solche zierlich gearbeiteten und mit charakteristischen Sym-
boleu versehenen Kronen haufiger gewesen zu sein, wie wir

von der bertihmten Statue der Nemesis in Rhamnns, einem

Werk aus Phidias Zeit, etwas Aehnliches erfahren. Auch
das Kocherband ist mit einer Jagd in tlachem Relief verziert

und erinnert an das almlich verzierte Welirgehenk des ho-

merischcn Herakles. Ueberhaupt ist der Reichthum an >ym-
bolischem Zierrath ganz im Geist der alteren Kunst

Abg. bei Sicklcr nml Rfinhnrt Alnianacli :iu- \\nrn, i2. .lulu-. 1-11

n. 12 p. 141 ff. und b-i .Miill.-r-Wi.-M-I.M-
II, 16, 168. \VL OitaJog zur

lily|it<nlick n. S7. Kin r>i;tiiriik<i|ti' im lii->i^fii Museum (n. 52) hfii-

f:ill> in :iirhaisin-ii<!rni Stil pearbcitct, liut cint1 a'linlirlir Siirnkrune.

62. Pans herme*, von Gavin Hamilton 1779 bei Civita

Lavigna gefunden, in die To\\Tiley'sche Sammlung und mit

dieser ins britische Museum abergegangen. Erganzt sind

der rechte Arm, ein Theil des linken Unterarms, der gi

Theile der Pfeife und das Ende der Herme unter dem Ge-
wande.

Im Niobidensaal u. 32.
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Die Physiognomie dieser durch die Thierohreu ails Wesen
niederer Ordnung bezeichneten Figur ist unverkennbar die

des Pan*, wenngleich sie durch den feinen Palmettenkranz

und besonders durch den stilisirten Vortrag, in dem das

Ganze gehalten, edler aussieht, als in einem freieren, mehr
naturalistischen Stil der Fall sein wtirde. Das gewohnliche
Instrument des Pan ist allerdings die Syrinx, aber auch die

Flote ist ihm nicht fremd.

Die Figur ist eine mit grosser Eleganz ausgefiihrte Imi-

tation eines alterthiimlichen Cultusbildes. Denn holzerne

Pfeiler mit einer Gottermaske oben darauf und mit einem

Gewand umhangt, das dann mit genauester Symmetrie gefaltelt

wurde, sind uns als Cultbilder sehr bekannt.

Abg. anc. marbles of the brit. museum
II, 35. Die Literatur bei

Michaelis Arch. Ztg-. 1866 p. 254. Aehnlich bekleidete Pansliermeu
sind im lateranischen Museum. Michaelis weist die Deutung auf Pan

ab, allein die Physiognomie, die gebogene Nase, das vortretende Uuter-

gesicht erinnern durchaus an Pan's Ziegenphysiognomie.

63. Vierseitige Basis**, von Marmor, 1857 in Athen

auf der Ostseite des Parthenon gefunden und ebendaselbst

befindlich. Am Original bemerkt man noch die Spureii der

Befestigung des Gegenstandes, den die Basis trug.

Vermuthlich war eine Statue als Weihgeschenk auf dieser

Basis errichtet und nach den Reliefs liegt es nahe, an eine

Statue des Hephastos zu denken. Denn unter den vier Gotter-

gestalten, welche die Seiten zieren, nimmt dieser an seinem

Hammer kenntliche Gott offenbar die vornehmste Stelle ein,

weil ihm die drei ubrigen Gotter entgegenkommen. Die Seite

des Hephastos war also die Frontseite. Von den andern

Gottern sind Pallas und Hermes deutlich erkennbar, letzterer

an dem kurzen Gewande, das er, der Gotterbote, schon in

den altesten Monumenten tragt, wahrend die dritte Figur
bei dem Zustande des Werks nicht sicher bestimmbar ist.

Einen Grund fiir diese Zusammenstellung von Gottern ko'nnen

wir nicht angeben.
Der alterthtimliche Stil ist fein und geschmackvoll imi-

tirt, nur scheint die angespannte Stellung der Beine hie und

da ein wenig iibertrieben zu sein, auch ist Pallas sehr diinn

in der Taille. Man erkennt aber die Nachahmung gleich

*
Vgl. n. 13 im Saal der Thiere und Broncen.

** Im Griechischen Saal n. 367.
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damn, <l;i finige Figurm nur init dcr Spit/o des

dm Boden beruhren, was dem alten Stil tVrmd ist und nur

uls oine absichtliche Uebertreibung der altrrtlmmlichen Zier-

liclikeit und Grazie angesehen werden kann.

Ah-. mid frklart in W.-l.'k.-rs A. D. V Taf. 5 p. 101. Eine vage
und liorlist uiivv:ilirsrli.-iiili.-Iif lh putln-m* bri H<itticln>r ini Philul. XXII.
1 p. %. Dii- S]>mvii d.-s Tbyrs.i-,, di.- Mi.-liai-lis an d.-in Siah d.-r vmi
inir unbfstimint ^.la^^-in'ii Figur i-nul^ckt zu halicii glaubt, siud inir

am Abguss niclit
'

64. Kriegsscene*, fragmentirtes Marmorrelief inAthen.

Von der Hauptgruppe ist wenigstens soviel erhalten, dass

die Handlung noch zu erkennen ist. Ein nackter Krieger ist

verwundet oder sterbend in die Arme eines andem gesunken,
der ihn stiitzt und zugleich rUckwarts gewandt die Rechte

ausstreckt, als wolle er der folgenden Figur eine Weisung
geben. Diese ist ein Jungling, der das Gesicht mit der

Hand bedeckt, indem er offenbar trauert Uber den Fall des

Freundes. Eine nahere Erklarung zu geben, ist wegen der

grossen Verstammelung des Reliefs unmoglich.
Das Werk ist nicht sehr sorgfaltig ausgefiihrt, der rechte

Arm des trauernden Kriegers ist betrachtlich zu kurz gera-
then. Den nachgeahmt alterthUmlichen Stil verrath sofurt

das Gewand, das nach seiner Richtung und Bewegung frei

flatternde Falten haben sollte, aber statt dessen in der steif-

sten Geradliiiigkeit verharrt. Ein soldier Widerspruch ist

dem acht alterthUmlichen Stile fremd, in welchem die starren

Linien des Gewandes doch der Richtung und dem Fall der

einzelnen Theile desselbeu im Allgemeinen entsprechen und
daher bei aller Steifheit nicht eigentlich den Eindruck des

Unnatiirlichen machen.

Alt:;. !,. I5:i- \',i\:i^,. ai-clu'-ol., Monuill fig. pi. 7.

65. Die Hochzeit des Zeus und der Hera**, Mar-
morreliefs von einem vierseitigen Altar in Villa Albani. Er-

ganzt ist der Kopf und rechte Arm des Hermes; von der

hinter ihm befindlichen Figur ist nur ein Arm Ubrig geblie-

ben, wie von der vor Artemis gehenden nur ein Gewandzipfel,
ausserdem fehlt die vierte Platte.

Unzweifelhaft ist die Hochzeit des Zeus und der Hera

* Im Lycischen Hof n. 282.
** Im Gewerbeinstitut.
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oder genauer die festliche Procession welche das Brautpaar
zum Hause des Brautigams geleitete, dargestellt, und zwar

so, wie es Sitte war im griechischen Leben und auch auf

Vasenbildern vorkommt. Yoran geht Artemis, die Hochzeits-

gottin, mit Fackeln leuchtend, da der Zug bei Abend statt-

fand, es folgt Leto, die wir auf n. 72 ahnlich mit ihrer

Tochter gruppirt finden und dann das Brautpaar, Zeus mit

dem Donnerkeil und Vogelscepter, dem Abzeichen des Konigs,
und Hera mit dem Scepter und Schleier, durch den gesenkten

Blick, der ihr sonst so fremd ist, deutlich als verschamte

Braut charakterisirt. Hinterher kommen Poseidon, Demeter,
Aehren und Mohn in den Handen und auf dem Kopf den

Modius, das Fruchtmaass, als Symbol ihrer reichen .Gaben

tragend, Dionysos mit einem Fell bekleidet und Hermes. Die
Gotter sind sammtlich festlich bekranzt und auch die zief-

lichen von Riemen geflochtenen Schuhe sind vielleicht durch

das Fest veranlasst.

Hinsichtlich der fehlenden Figuren dlirfen wir uns die

Vermuthung erlauben, dass der neben der Artemis ubrigge-
bliebene Gewandzipfel dem Apollo angehorte und dass dieser

Gott den Zug eroffnete. Fiir ihn gab es keinen passenderen
Platz als den neben der Schwester und an der Spitze des

Zuges, da ihm jedenfalls das Amt zufiel, den Hymenaeus zu

spielen. Er wird aber derselben Platte angehort haben, auf

welcher sein Gewandzipfel, der sonst um die Ecke herum-

reichen wurde, erhalten ist, so dass wir fur diese erste und
die ihr correspondirende Platte je 4, fur das Ganze also 14

Figuren vorauszusetzen batten.

Die Composition war ursprunglich wohl nicht fiir diesen

Raum bestimmt, wenigstens fallt auf, dass Braut und Brau-

tigam auf verschiedene Seiten vertheilt sind. Das Werk ist

mit Sorgfalt ausgefiihrt, den absichtlich alterthtimlichen Stil

verrath aber schon die jugendliche Gestalt des Dionysos, der

im alten Stil nur bartig dargestellt wurde.

Abg. Zoega bassiril. II, 101. Welcker A. D. II, Taf. 1, 1 p. 14,
wo auch die ubrige Literatur angegeben ist.

66. 67. Zwolf Gotter*, Relief, iiber dessen Original
wir keine Kunde haben.

Die Gotter sind in zwei einander entgegengehende

* Im Treppenhaus n. 168 und 170.

Friedcrichs, griech. Plastik.
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Abtheilungen von je sech> Fiu'iimi iMmmt. Von links kom-

incii lieran /fiis mil Domu'rkeil und Yogelscepter, Hera, ein

Scepter halteiid uiid rait der anderu Hand ihr Qbergewand
zicrlich anfassend, wie 6s gerade an Darstellungen der Hera

ofter vorkommt, dann Hephastus and hinter ihm Aphrodite.
mit zwei Ulilthen, darauf leichten, tanzelnden Schrittes der

jugendliche Gotterbote Hermes, endlieh Artemis, kurz bokleidet,

in der einen Hand den Bogen lialtend, mil der andem einen

Pfeil aus dem Kocher ziehend. Ihnen kommcn von rechts

entgegen der jugendliche Herakles, daun Demeter, ein Scepter
nebst Aebren and Mohn haltend, Apollo mit der Rechten in

die Saiten greifend und mit dem I'lektrum in der Linkrn

daruber streichend, darauf Pallas, Ares und Poseidon.

Wir hegen einige Zweifel, ob das Relief wirklich antik

s'ei, jedenfalls muss, wenn es antik ist, Bedeutendes daran re-

staurirt sein. Denn ein unantikes Motiv findet sich an der Figur
des Hephastus, indem niimlich der Zipfel des Gewandes in

absichtlicher und unmoglicher Weise die Geschlechtstheile der

Figur bedeckt, gerade so wie es die moderneii Kiinstler ma-

chen. Hochst auffalleud ist ferner, dass Apollo in der linken

Hand das Plektrum hat und mit der rechten in die Saiten

greift, was umgekehrt sein sollte. Audi die Zusammenstel-

lung der Gotter, namentlich die Trennung von Apollo und

Artemis ist befremdlich. Endlich machen wir aufnici-k-ain

auf die grosse Aehnlichkeit dieses Reliefs mit dem eben be-

sprochenen, namentlich in den Figuren des Zeus, Hermes,
Poseidon und der Demeter.

In der Glyptotlirk /.it Miiurlicn ln'liinii'i .-irli uiitcr n. ;5 i-'

mil ili-ii iln-i .T^II-II Kiiriircn /.iir Linkcn, Xcii>, lif]-;i, lir|>li:'i>tu-,

>.>vifl idi niirli friiiinT'-, iilxTi-in^iiiiiint. K> luing-t sAytr zu Imrh, als

dass it-li <?> ^i-iiMU'T hi'iltf mitiTMichfii koiiiii-n. WlxJ^uC'Vl

68. Sogenannter Zwolfgotteraltar*, Marmorba-i-.

frtiher in der Sammlung Borghese, seit 1808 im Louvn .

Das Werk ist sehr stark erganzt und zwar nicht alloin

stilwidrig sondern auch unvt-rxtandi^. Von der oberen (Jiit-

terreihe der Haujitsoitc sind nur Zeus und Hera vollstiiinliir

erhalten, ersterer kdnnte ein Scepter in der Linken gehabt

haben, doch mussten wohl Spuren zuruckgeblieben sein. Am
Poseidon ist der ganze OberkOrper neu, doch ist die rechte

Im Niobi(i,':;.i,i;il n. 70.
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Spitze und ein Stiick vom Schaft des Dreizacks erhalten,

auch wird der Gott durch die Stelle, welche er einuimmt,
zur Genuge bezeichnet. An der folgenden Figur ist der

ganze Oberkorper von der Mitte der Oberschenkel an erganzt,
mil Recht aber hat der Erganzer eine Demeter an dieser

Stelle vorausgesetzt. Wenden wir uns nach rechts, wie es

die Rangfolge der Gotter verlangt, so folgt zunachst Apollo,
an dem auch nur die untere Halfte alt ist. Die erhaltene

Rechte mit dem Plektrum und das lange Gewand zeigen,
dass der Gott in seiner Eigenschaft als Kitharspieler darge-
stellt war, der Erganzer hatte ihm daher eine Kithar in den

linken Arm geben sollen. Auch in der Figur der Artemis

ist gefehlt, an welcher der ganze Oberkorper zu restauriren war.

An dem Bogen fehlte nur ein kleines Stuck, dessen Ergan-

zung durch das andre Ende vorgezeicb.net war, allein der

Erganzer wusste nicht, dass Artemis wie Apollo einen geraden

Bogen tragt und hat ihr daher einen ganz fremdartigen, sogar
unformlichen Bogen gegeben. Die folgende Figur, Hephast, an

welcher wieder der Oberkorper fehlte, hat sogar eine weibliche

Brust erhalten, wiewohl die Zange in der Rechten den Gott

deutlich genug bezeichnet. An Pallas ist nur alt der Lanzen-

schaft bis an den erhobenen Arm, das rechte Bruststuck mit

der Aegis, das rechte Bein vom Knie abwarts und vom linken

etwas mehr als der Fuss. Besser erhalten ist die letzte Seite.

Am Mars sind neu das Ende des Lanzenschaftes, der obere

Theil des Helms und die Oberschenkel, an der Venus nur

der obere Theil des Kopfes, Hermes ist unversehrt, an der

Hestia siiid Kopf, Brust, linker Arm und die Fiisse neu. Die

unteren Figuren sind an alien drei Seiten bis auf unbedeu-

tende Stiicke vollstandig.

Ueber die Bestimmung des Werkes schwanken die An-
sichten. Man halt es fur einen Altar oder auch fur die Ba-

sis eines dreieckigen Gerathes, eines Dreifusses oder ines

Candelabers. Wir halten es fur eine Dreifussbasis, weil ganz

dieselbe, im Grundriss einem dreiseitigen korinthischeu Kapi-
tal entsprechende Form sich an sichern Dreifussbasen findet.

Was zu der Auswahl der Reliefs Yeranlassung gegeben

habe, ist dunkel, da wir die historischen Umstande, unter

denen das Werk entstanden, nicht kennen. Der Stil giebt
sich deutlich als nachgeahmt alterthumlich zu erkennen, schon
der eine Umstand, dass auf jeder Seite in der oberen Reihe

die Fusse mehrerer Figuren en face stehen und daher um
6*
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nicht xu weit herauszuspringen verkur/t wmlm niu*trii, w <>-

durch sie nun wie vmvachsen aussehn, schon dies charaktr-

risirt den nachgeahnit alterthumlichen Stil. Ionn in alter X< it

werden wenigstens der Regel nach alle Figuren so" gestcllt,

wie Mars und Venus oder wie die Figuren der unteren Reihcn.

Die Auswahl und Gruppirung dieser /wolf (iotter ist <!!<-

jenige, welche in Athen iiblich und spater die gewdhnliche

war, auch im Stil scheinen dem KUnstler attische Muster vor-

geschwebt zu haben, namentlich erinnern daran Gestalten wie

die der Hera.

Die untere Hiilfte der Basis enthalt die Gruppen ! r

Chariten, Horen und Parzen. Sie sind in grosseren Fignren

dargestellt, was ihrer untergeordneten Stellung im Gotterkm-f

allerdings nicht entspricht, aber durch architektonische Riirk-

sichten, welche der unteren Abtheilung der Basis eine gros-

sere Hohe zu geben zwangen, veranlasst ist. Der Grmil

ihrer Vertheilung auf die drei Seiten ist uns nicht kl;ir.

Ihre Darstellung, namentlich die der Par/en uml Horen, i-t

von den spateren Monumenten in einigen Punkteu abweichend.

Die ersteren sind vollkommen einander gleich, nur als enMc
majestatische Gbttinnen mit Sceptern in den Handen gebildet,

wahrend sie spater zufolge einer bei den MUSHI in gan/ iilin-

licher Weise wiederkehrenden Entwicklung individualisirt wnr-

den und verschiedene Thatigkeiten erhielten. Auch die Horen

sind hier gleichartiger als spater, sowohl in ihrer Tracht ;iK

in ihren Attributcn, Zweig, Traube, Knospe (wenn nicht am li

hier eine Frucht gemeint ist), die nicht als Symbole verschie-

dener Jahreszeiten, sondem nur allgemein als Symbole des

Werdens und Wachsens der Vegetation auf/ufassen sind.

Die Chariten sind tan/end vorgestellt, wie die Dichter von

ihnen singen und wie es zur Entfaltung der Anmuth am na-

tttrlichsten ist.

Abg. \iM-oiiii inoiHiin. (i;tl)ini lav. %g. a. 1). c. Clarat- inust'-i-

.!- Mul|,i. ,,|. 173. 174. Miill.T-\Vi.->-].T I, 12. 13. \>l. \V.-li-k.-r

]. 2, 168 mid wegen der arthitektonischen Fonn (!- \Vi-rk- ill--

im (ii'i'-< lii-i -lien Saal n. 3W!.

69. BrunnenmUndung*, von Manner, in der Umge-
gend Roms vor Porta del popolo gefunden, seit mehr als

Im NiobidriiMial n. 51.
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hundert Jaliren im capitolinisclien Museum befindlich. Die

Restaurationen sind nicht bedeutend, sie betreffen ausser eini-

gen Ftissen hauptsachlich den Kopf der Aphrodite, der ganz
neu und die Kopfe der Artemis und Hestia, die zum Theil

neu sind.

Das Werk gilt mit Recht als eine Brunnenmiindung,
denn wenn auch die an dem innern Rande entdeckten Spuren
von Stricken, mit denen man den Eimer heraufzog, erst in

neuerer Zeit entstanden sein sollten, so entspricht doch das

Gerath so sehr dem vorausgesetzten Zweck, dass wir daran

zu zweifeln nicht berechtigt sind. Es haben sich mehrere

ahnliche erhalten, und unter den Romern waren solche mit

Reliefs verzierte Brimneneinfassungen, die ja auch der neueren

Kunst Gelegenheit zu schonen Darstellungen gegeben, beliebt,

wir wissen wenigstens, dass Cicero sich dergleichen Werke
fur seine Villen aus Athen kommen liess. Das vorliegende
Werk hat indess nicht zu profanem Gebrauch gedient, son-

dern Stil und Darstellung fiihren darauf, dass es den Brunnen

eines Tempels schmiickte.

Es sind zwolf Gotter dargestellt, in ungleiche Halften

getheilt und in marschartiger Bewegung, wie es der Form
des Works entspricht. Von rechts her kommen Hephast,

Poseidon, Hermes und Hestia, von links lauter Gotterpaare,
Zeus und Hera, Pallas und Herakles, Apollo und Artemis,
Ares und Aphrodite. Leider fehlt das dritte dieser Paare

auf dem Abguss.
Der Grund dieser Theilung der Gotter und ihres Zu-

sammentretens ist nicht ganz klar. Am wahrscheinlichsten

1st die Annahme, dass ein zwar durch keinen alten Schrift-

"steller berichteter, nach einer Anzahl von Kunstwerken aber

vorauszusetzender Mythus dargestellt sei, namlich die Hochzeit

der Pallas und des Herakles. Das Relief ware dann so auf-

zufassen, dass die drei Gotterpaaye, welche das Brautpaar

geleiten, die dieser Ehe giinstigen Gottheiten reprasentirten,
und den vier andern, dem Ehbund weniger giinstigen Gottern

offenbar in versolmendem Sinne entgegentraten. Denn Zeus

und Hera, Apollo und Artemis und endlich Aphrodite, der

sich Ares nothwendig gesellen musste, sind die Schutzgotter
der Ehe und Liebe, von den vier andern Gottern aber lasst

sich wenigstens hinsichtlich des voranstehenden Hephast be-

haupten, dass er, der sich die Pallas als Lohn fiir seinen

Hammerschlag, wodurch sie geboren war, zur Gattin erbeten
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hatte, diesem Khbund nk-ht gtinstig sein konntr. Di<

hat'ti-rki'it und IJcM-hridenheit
,

mit welcher der Brauti.tram

HtTJiklr-, dcr iibrigrii"; nur hinter, nicht vor der vorni'liim-p-ii

Braut gehcn konnte, auftritt er ist namlich der eiii/.L'i .

dor die Fflsse nicht fest auf den Boden setzt
,
wflrdc /u

dieser Erkliirung gut passen.
Das Werk ist sehr interessant, weil es uns \\cini am h

in den Formen der Nachahmung, Xiiir' iilierliefert, die fUr die

Auffassnng der Gotter ini alterthiimlichen Stil charakt<Tistisch

siml. Denn dass wir allerdings nur eino Naclialinnuiu' MM-

uns haben, beweist schon allein die jugendliche Gestalt des

Hermes, der frtiher bartig vorgestellt wurde. Derselbe Gott

aber zeigt uns in der Art, wie er seinen Ziegenbock mit sich

fiihrt, das gemtlthliche Verhaltniss, in welches im alien Stil

die Gotter und ihre Lieblingsthiere mit einander treten. Es
kommt vor, dass Apollo seinen Greif formlich an die Brust

drilckt, Artemis ihren Hirsch an der Hand fiihrt und Aehn-

liches, wahrend spiiter, als dies kindliche und gemtlthliche

Verhaltniss den Formen und der Autt'a^mii: der rritVn'ii

Kunst nicht mehr entsprach, eine losere und kaltere Bezie-

hung zwischen dem Gott und seinem Thier eintrat.

Auch in den Formen ist der alte Stil gut imitirt. Die

Verhaltnisse sind schwer, die Figuren haben meistens nur 6H>

Kopflangen und zeichnen sich durch grosse Ftille der Mus-
culatur aus. Auch die steif herabhangenden Locken fehlen

nicht, nur fUr Artemis und Aphrodite hat der Ktinstler >ic

nicht angemessen gefunden.

Alij:. \\iiuki-liiiann mmi. iiit-d. n. 5. Miillf[--\Vii>clcr II, IS, I'.'T.

N't:!. M--\'-i /. \Vinckclii). KiuiMffi'srh. Ill, 328 um! N. l.'.T Kisclrin)
uml <>. Jalm Archaeol. Aiifs. \>. K)*. NV.-Uk.-r A. D. II, 36. K. Miami

Ruiiicn HIM! MiiM-rn Roms p. 152.

70. Apoll und Nike*, Marmorrelief, aus der Sainmlung
von W. Hamilton ins britische Museum tibergegangen.

In einem korinthischen Tempel sind Apoll und Nike ver-

einigt, letztere dem ersteren aus hocherhobencr Kannc, wic

graziose Mundschenken zu thun pflegen, in seine Schaale eiu-

giessend. Auf den ersten Blick scheinf nur dies dargestellt,.

dass Apollo nach beendigtem Kitharspiel von der Nike, die

man in dem allgemeiiu-n Sinn cincr .Mundschwikin des Olymps

Im Tr'|i|i'iili:ni^ n. H',2.
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auffassen konnte, einen labenden Trank erhalt, doch lassen

der Stil und die Analogic andrer Reliefs diese etwas genre-

artige Auffassung nicht zu. Es giebt namlich Votivreliefs

wegen eines Sieges im musikalischen Wettkampf gestiftet,

welche die Nike darstellen, wie sie dem Gott des betreffenden

Festes seinen Becher fiillt, und daher deutlich den Gedanken

ausdriicken, dass der Sieger oder statt seiner die Siegesgottin

dem Festgott als Dank fiir den erworbenen Sieg ein Trank-

opfer darbringt. Nach dieser Analogie ist auch das vorlie-

gende Relief dahin zu deuteu, dass es ein dem Apollo als

Gott eines Festes und zwar da er als Kitharode dargestellt

ist, als Gott eines musikalischen Festes dargebrachtes Sieges-

opfer darstelle. Die Yorstellung dieses Reliefs wiederholt

sich auf vielen mehr oder weuiger ubereinstimmenden Ex* ; >

plaren, die aber nicht alle, von denen sogar kein ein/.iycs

wirklich als Weihgeschenk eines siegreichen Musikers ge-
stiftet zu sein braucht, denn der von uns entwickelte Gedanke

gilt nur fiir die Originalcomposition, die ihrer blossen Scho'n-

heit wegen ohne Rucksicht auf die praktische Verwendung,
fiir welche sie bestimmt war, wiederholt werdeu konnte.

Und gerade bei dieser Composition ist im Hinblick auf die

hochst anmuthige Gestalt der Nike eine solche Vervielfalti-

gung wohl begreifllich.

Hinsichtlich des Details ist auf das Band an der ithar

des Apollo aufmerksam zu machen, das gewiss dazu diente,
der linken Hand des Spielers eine feste Lage zu geben.
Demi die griechischen Saiteninstrumente werden mit beiden

Handen gespielt und zwar so, dass die Rechte mit dem Plek-

trum, dje Linke mit den Fingern die Saiten beriihrte. Viel-

leicht spielte jene nur Accorde, diese einzelne Tone.

Das Relief ist sehr fein und grazios, dass es aber nur

nachgeahmt alterthiimlich ist, geht schon aus den korinthischen

Saulen hervor, die zur Zeit des acht alterthiimlichen Stils

noch nicht existirten.

Abg. in den marbles of the british museum II, 13. Vaux hand-
book to the brit. mus. p. 184. Ellis the Townley galery II, 113.

Die Literatur bei Welcker A. D. 2, 37 ff.,
der dieses Relief mit

n. 10 bezeichnet. Die friiheren Erklarungen siud von Welcker besei-

tigt, dessen eigne Erklarung ich aber auch nicht annehmen kann. Von
der Voraussetzung ausgehend, dass in Delphi an den Pythien dem
Sieger im Kitharspiel eine silberne Schaale als Kampfpreis gegeben sei,
wie man dies von den ofl'enbar den delphischen nachgebildeten sicyoni-
schen Pythien wisse auch dies ist iibrigens nur Voraussetzung, denn
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Piud. NViii. It, f>l Mini ill.: Sehaalrii nirlu IVei> finer. Kitli.ti od.

<leni fine- Si.-^.-i> iin Wai,reiikam|f iiml Neiu. 10, 43 iM kerne (iattiin^
d.-> \Vr'itkaui|d'-. ifeiiamil meiiit namlirli \Vel.ker, da*- liiei die

r.-l>.'iifii-liiiii^ der natiirlieli wein^et'iillten Sehaale an A)i.dli> d.i

s.ei, der als I'rbild mid Vorbild der \viiklicli Mrjjrndeu men*, liliclirn

Kitnariuleu aiilVet'a^t wiTili-ii miic. Allrin \\\<- xill man crkciiin-ii,

il IN-, hi. -i d'n- Ueberreichung di-r Schaalc ^i-nn-iiit x'i, da diu'li inn

<l'u- Fill 1 11 iii; d.'is.-llii-n diin-li Nik.' dary.'M.'llt i-tV \V'n- un-.^i-liii-kl

ni Kiin>il.-r, dt-r, wciiu IT .T>I I TI-> dar.-i.-llfii \vnllli-. -o dar-

.'. ila-> jr.i.-i Betracliteudf iiur an da-. I,I'|/.I.TI- il<'iik'ii kaun!
Die iianii.-iitlii-li von 1). Midler hervorgehobene Autla-^untr dii-fi

di-r \vcnii,rsti'iis iliro On^inal- als fiiii-> \VfiliLf.--' licnk- \\.--.-n

Sii-tff* ini iuii>ikali>rlii-ii Wftikanipf win! lii-MindiT* iint'T>iiii/J

(lurch dii- ^'^l^I.irllull<r der Reliefs uii der utti>clii-n l>ivit'u>-l.aM:. iin

(ii-iccliiscli..-ii Saal u. 356.

1'i'lxT die Art, \vie die Saileiiiiistruiueiite i,
r
e>|ii.-ll werdeu v^l. v.

Jan Aivhae.d. Ztg. 1858 1>. liHJ.

71. Aebnliches Relief*, von Marmor, frQher in Villa

Albani, jctzt im Louvre. Das Relief ist vielleicht nicht ganz

vollsta'ndig, da es in neuerer Zeit um da- tV;iur iin.-iitari-cln-

Aussehn zu beseitigen, an den Randern zugeschnitten ist.

Es ist dieselbe Darstellung wie auf n. 70, nur erweitert

(lurch die Figur der Artemis und roher in der Ausfuhrtmg.

Abg. bei Clarac musee de bcul|it. 122, 40: bri Well kor A. I). II,

[i. 40 mil u. 5 bt'Zfielmet. \"ijl. n. 70 mil tier Aumcrkiiug.

72. AehnlichesRelief**, von Marmor, aus Villa .\lhani,
durch Napoleon nach Paris und von dort nach Berlin M IM t/t,

indem es ,,bei der RUckgabe der prcussischen Kunstwcrkc

von der franzosischen Regierung fiir ein anderes in Hinsicht

der Vorstellung einziges gegeben ist".

Dies Relief ist reicher, aber auch weniger stilvbll, al-

die beiden vorhergehenden. Es zeigt uns Apollo von Mutter

und Schwester begleitet, deren erstere, die ausser ilin-ii

Attributeu, Fackel, Bogen undKocher, auch (lurch den schlan-

keren Wuchs ausgezeichnet ist, das Gewand il<'> Ajiollo an-

fasst, wahrscheinlich um ihre enge Zusammengehorigkeit mit

dem Bruder anzudeuten. Gerade in diesem Stil kommt dieses

freilich ausserliche Motiv bei verwandten Figuren offer vor.

Das Lokal der Haiullunir i-t auf's Reichste angcileutct. llintci-

einer Umfassungsmauer, auf deren Bekronung drei Mcs->piuiktc

* Im Trfeppeobaus u. }>>'>.

**
III! Tiv|>|)eiili;vi3 II. 1>3.
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rait deutlicheu Spuren des Zirkels zuriickgeblieben sind, ragt
cin korinthischer Tempel mit einer Platane hervor, in welcliem

wir den delphischen Tempel mit seiner beruhmten Platane

zu erkennen haben, ohne dass freilich der Kiinstler bemiiht

gewesen ware, denselben der Wirklichkeit gemass zu bilden.

Die Ecken des Giebels waren nach den zuriickgebliebenen
Resten Fliigeln und Stucken von flatternden Gewandern
mit Siegesgottinnen verziert, im Giebelfeld ist ein Medusen-

haupt, von phantastischen Figuren, wie sie der Raum erforderte,

getragen, und am Fries ein Wagenwettkampf dargestellt.

Sehr singular aber und uns unverstandlich ist die den Fries

und Architrav trennende, maanderartige Yerzierung. Ausser-

halb der Umfassungsmauer (welche ubrigens fiir die kunstle-

rische "VVirkung der Figuren nothwendig war), im weiteren

Bezirk des Tempels, ist rechts ein Pfeiler aufgerichtet, auf

dem ein kleines, nacktes Gotterbild mit ausgestreckter Schaale,

gewiss auch ein Apollo, steht. Es ist dies eines jener uralten

Gotterbilder, die ihrer Puppengestalt wegen auf hohe Pfeiler

gestellt werden mussten und als Weihgeschenke in dem Gehege
des Tempels aufgestellt warden. Links steht ein entsprechen-
der Pfeiler mit den Resten eines Dreifusses, da es ebenfalls

Sitte war, Dreifiisse, hautige Siegespreise in Wettspielen, den

Gottern, die den Sieg gegeben, zu weihen und im Bezirk

ihres Tempels aufzustellen. Alle diese Zuthaten heben nur

den Begriff eines heiligen Lokals hervor, konnen aber die

Bedeutung des Ganzen, die auch in den einlacheren Exem-

plaren dieser Vorstellung voll enthalten sein muss, nicht

alteriren und sind auch nicht dem Stil des Originals ange-
messen. Eine so reiche Ausstattung mit Beiwerk ist dem
einfachen Reliefstil der fruheren Kunst durchaus freind.

Dass dieses Relief nur ein nachgeahmt altertlmmliches

sei, geht auch hier schon aus dem korinthischen Stil des

Tempels hervor. Man braucht ferner nur das flatternde

Obergewand der Artemis anzusehen, um zu bemerken, dass

es mit den strengen Linien nicht ernstlich gemeint ist. Die

Ausfiihrung ist nicht sehr sorgfaltig, namentlich sind die

kleinen Zickzackfalten an den Saumen der Gevvander nur

oberflachlich angegeben.

Vgl. die (uiclit ganz correcte) Besclireibung' bei Gerhard Berl. Ant.

Bildw. p. 91 n. 146 and fur die Erklarung n. 70 mit der Anmerkung,
nebst Michaelis Ann. 1863, p. 296. In Wflcker's Verzeichniss diesei

Denkmalerclasse A. Denkm. II, p. 37 ist das Relief mit n. 4 bezeirhnet.



90 Aicli:ii*iicndc

7:5. Aehnlicht's Relief*, von Manimr, .111^ Villa

Albani, iiu Louvre lu'tindlieh. An der nackten Fisrur i^t

nur ilas Mnkc Bein VOID Knie al\viirK alt, an den iibrigen

Figuren sind die K<">]>t'e eruan/t.

Die Figur der Nike i-t dieselbe, wie auf den vurher-

gehenden Beliefs, aiich die Ilandlnnir stimmt ttbcrein. Aber
es ist Artemis \velche hicr die spende erhiilt, so dass man
verniutheii niochto, es handle sich urn ein der Artemis dar-

gebrachtes Dankopfer. Die drittc Figur 1st, da zu weniir

davon erhalten, unbestimmbar, der ErgSnzer hat einen Dio-

nysos angenommen, (lessen Amvesenheit in dieser Gesellschaft

schwer xn motiviren .sein diirfte.

Die Verschiedenheit des.Stils in den Figuren der Nike und

Artemis ist ein deutlicher Beweis spaterer Entstehungszeit**.

Ahtr. l)
-

i WiiH-kfliiiaiiu nionuni. iiu-il. n. 23. Chirac IIIIIM'M- i|i-

sculpt. }-2-2, 40. Vgl. W.-lck.T, Aniiali V, 148.

74. Apollo mit Artemis und Leto***, MarmoiTclief

aus Villa Albani, im Louvre befindlich. Ergiin/t >ind die

untere Halfte des Pfeilcrs zur Rechten und dcr Gowandzipfel
des Apollo unter seiner Kithar.

Ob dieses Relief mit den ebeu betrachteten, im Moment
der Haudlung und durch die Hinzufiigun^ der Nike verschie-

denen, in cine Classe zu setzen, also auch als ein Votivrelief

zu betrachten sei, muss zweifelhaft bleiben. Den archaisiren-

den Stil erkeimfc man sofort an der bewegten Gestalt de-

sinun-nden Gottes. Denn im alten Stil sowohl der 3Ialei-ci

wie Plastik, pHegt der kitharspielende Apollo mhig und eni-t.

da/ustehen, erst ini Beginn des vierten Jahrhnnderts stellte

Scopas ilm in schwarmerisch bevvegter Gestalt dar, das vor-

liegende Relief ist dahcr nach Scopas entstanden, folglich

nicht edit alterthiimlich.

Die Saule mit dem kleinen Gotterbild begegnete un-

bereits auf n. 72. Sie hat hier denselben /week, wie dort

und es ist nicht daran zu denken, dass Apollo seinem eignen
Bilde einen Hymnus siinge, wie man beim ersten Anblick ver-

muthen konnte.

*
Ini Tn'|i|icnliaus n. 164.

** Im Riimix-lii'ii S;ial uiilcr n. 43. 44. bi-flmlni sit-li mn-h zwri

dr I)ai>tc||iiii^fii dcr Nike, dcn-n Ont^inale das britisclic

. Sic MIM! iiliri^cu> niilicdciiteiid.
*** Im TrcpiK'iiliaus n. Kil.
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Abg. Clarac musee do sculpt. 122, 38. Miilk-r-Wieseler I, 13, 46.

Ygl. Weleker A. D. II, 37 iiiul wegen der Figur des Apollo die Mi'inzc

mil dcm Apollo Palatinus des Scopas bei Miiller-Wieseler I, 32, 141 c.

75. Dreifussbasis *, aus Manner, mil der Chigi-

scheu Sammlung in das Museum zu Dresden gekommen.
Die vielbesprochenen Darstellungen dieser Basis sind, jede

fur sich genoinmen, vollkommen klar. Auf der einen Seite

ist der Kampf des Herakles und Apollo um den delphischen
Dreifuss dargestellt. Zwischen den Kampfenden liegt, mit

Bindeu behangen, der kegelformige delphische Stein, den man
als den Nabel der Erde bezeichnete. Die beiden tibrigen

Felder enthalten einander verwandte Vorstellungen, namlich

die Weihung eines heiligen Gerathes, einen Vorgang, der in

der Umwickelung mit Binden besteht. Hier ist es ein Drei-

fuss
7

dort eine Fackel, die von einer zum Auffangen des

Abfalls und somit zum Schutz der unten anfassenden Hand
bestimmten Schaale umgeben ist, beide auf Pfeilern aufge-

richtet, \vie wir es schon friiher bei Weihgeschenken fanden.

Sie sind umgeben von je zwei Figuren, die wir theils nach ihrer

Handlung, theils nach ihren Attributen als priesterliche Per-

sonen zu betrachten haben, einer unter ihnen halt einen

Besen, um sein Amt, die Reinigung des Tempels, zu be-

zeichnen.

Nicht so klar wie das Einzelne, ist der Zusammenhang
und die Bedeutung dieser Scenen, da nicht einmal feststeht,

was fur ein Gerath die Basis getragen. Man denkt an einen

Candelaber oder Dreifuss, uns scheint wegen der in der

Mitte der oberen Flache befindlichen Vertiefung nur die

letztere Annahme moglich. Es stand ein Dreifuss darauf mit

einer vierten, runden Stiitze in der Mitte, wie sie so sehr

gewohnlich sind. Ist dies aber richtig, so erinnern wir uns

der schon bei n. 72 erwahnten Sitte, Dreifiisse, die als

Siegespreise in Wettkampfen der verschiedensten Art ge-
wonnen waren, auf hoheren oder niedrigeren Basen aufge-

stellt, dem Gotte des Festes zu weihen, und die Vermuthung
liegt dann nahe, auch cliese Basis moge fur ein solches Weih-

geschenk bestimmt gewesen sein. In dieser Voraussetzung
hat man folgende sinnige Deutung den Reliefs gegeben: Die

Scene zwischen Apoll und Herakles sei ein Bild des Kampfes,
in welchem um den Dreifuss gekampft wurde, das Bild zur

* Im Niobidensaal n. 52.
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sfelle die Wrilmni: des ^ewonnenen I>ivit'u-.>es and
xur Linken die Weiliim.u' des (Jen'ithex, niit d.-m der

Sieg gewonnen, der Fackel, dar (indna nian niiinlich eben
dieses Bildes voraussetzt, der Wettkampf, in weleliem

der Preis gewonnen, sei ein Fackellauf gewesen).
Welchem Gott der Dreifuss geweiht war, dent en theils

die epheubckranzte Figur mit dem Besen an, theils die Ver-

zierungen unter den Reliefs. Knieende Silene sttttzen die

Ecken der Basis, denen die Flugel natUrlich nur aus tekto-

nischen Griinden, zur Verbindung und Vermittelung der Figur
niit dem Korper der Basis, gegeben sind. Man bemerkt an

den Ecken von Gerathen, /. B. Candelabern, sehr haufig der-

artige Motive. Zwischen den Silenen betinden sich andere,
auch silenenartige Gestalten, welche einen Becher, wio ihn

Dionysos zu tragen pflegt, an den Henkeln fassen.

Das- das Werk den alterthUmlichen Stil nur imitirt,
-relit sehnn aus der vOllig freien Zeiclinun.t,

r der unter den

Reliefs lietiadlichen Figuren und Arabesken hervor.

Al.-. in He.-ker's An-nstenm Taf. 5 G. 7. V-l. H.-ttm-r <li.- Hildu .

d. Kgl. Aiuikcusainiiil.u- /u Dn-Mlcn u. 201. Dt-r Text hi-i'oljrt ilif Ki -

kliiriuis,', die von (I. Miillrr iin Hiiii(ll>ii<-]i . !K> u. 20 kurz angfilciiti'l.
von Pervanofflu Ann. 1861 p. 120 niilicr Mu-iri-riilnt i>t. Eingehentl
!iat sicli Bottirlicr im Prograinin zinn Hoi-liner \ViiK-kclniaiin.-fpst v. .1.

1858, betitelt ,,ilas (irali id-.s Dionysos" und in lrr An -liai-ol. Ztg. 1858

l>. 1117 if. 213 ff. iibci- die I5a>is ausgesprochen unl zwar ilii- von Stark

ebend.is. p. 133 ft', ^'-flirut- Krklaning sclir riclui^ widfrli-^rt, al>rr cim-

eigne wie mir scln-ini nncli uiiliallharnv aufj'-rsii'llt ndcr wcnitrstt-ns, <l:t

er sie schon I'riihcr
aii-^iv.|inii-lii-ii, naln-r /.u liryrinnli-H \TIMII In. 1 <

vi-nni>sf jcili- Hrijriitiilniii; ilafiir, warnm (lit- Fackel HIM) ili-r Dii-il'iis-.

die in den Reliefs grwdlit werden, gcradi- di-M- Ix-Mimlern mil di-in

ddpbischen Cull Verbundenen (Jeratlie scin miissen nnd ein ntx-lii'--

IfiiiT IiUfr|ircialiini>f'i'liler (an wt-lrhi-in am h I'l-ifiscn iin I'liilol. \\,
p. 78 An>to>> niinint) ist es, wi-nn die Hrdrutiiu- der dritlen, den kani|.l

urn deu Dreifuss darstellendep Seitt- darin ^CMK -lu winl, I|M>- -ie da.-

Lukal andeule, \vn die Handlim^ der heiden andern Seiten vor sieli

jfi-he. Denii dadnrcli \vird diese Seiie den iibriiren snlxirdinirt
,

>ie

iiiu alter, da Me RfchilektOflisch den i'diriiren ijleii-li i>l, aiu-li naeli dein

Weiih mid (lewiclit der DarstellnniT ilinen ^leii-li >ielm. Itottiflier t'ii-i

llillZH, da>> die>e S.-ite aiier dei Aiiiralte der ( (ertlielikeit
,
and) norh

eine ir,.\v j s ,,. nailer VIPII linn iins^efiilirte ,,lleilitre
Mural" aildente, nliii'-

;dier aiiznirelten, wn sie ant' dem Bildweik /n linden sei. Audi die

Annallllie Hiitliellers, da>s die |{;i>is eine Faekel ^'elra^en, isl eine leklo-

nisdie t
T

niiii>i,
r
liclikeit, nnd es miisste gerade ihin, \vie irh ineine, ein

>ct nn|>rnpiirliiinali's nnd irratinnales Verliallni-.- /.wis. lien Tragendem
nnd (ieira^eiiein liesonders aiiH'allend scin. Zur Motivirung dieser An-
nalime MM er von der Bemurkung aus, dass die in den Reliefs darge-
xlellleil IMeiler drei^.-ili^- ifedaehl seien, da die eine derselhe einen Drei-
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fuss trage. Damit 1st ein gewiss richtiges tektonisches Princip ausge-

sprochen, aber darauf kommt es ja nicht an, sondern nur darauf, wie

der Kiinstler sicli die Sache gedacht hat, und ebeu dies, wie er sie sicli

denkt, deutet er durch seine Darslellung an. Es stand ihm nichts im

Wege, dreiseitige Pf'eiler zu bilden wie wir sie auf den sogenannteu

choragischen Reliefs sehen, aber aus irgend einem Grande, den man
nicht wissen wollen muss, hat er es nicht gethan. Botticher aber statt

den gegen Stark angewandten Grimdsatz, von dem Thatsaehlichen aus-

zngehn, aucli auf sich selbst anzuwenden, benutzt seine Supposition um
\ ermittelst ihrer fur den Pfeiler, auf dem die Fackel aufgerichtet ist, aucli

cine dreiseitige Form zu erhalten und dadurch die Hauptsupposition,
das namlich diese Basis eine Fackel getragen, zu motiviren. Gegeu
die Annahme, dass ein Dreifuss auf derselben gestanden, wird der Man-

gel aller zur Befestigung erforderlichen Vorrichtungen auf der oberen

Flache, die Botticher sorgfaltig untersucht hat, angefiihrt, allein dieser

(mind ware nur dann entscheideud
,
wenn wir wiissten, dass dieses

Exemplar wirklich in praktischen Gebraucli gekommen ware, was ja aus

irgend einem Gninde unterblieben sein kanu. Dass es seiner Form nach
fiir einen Dreifuss, und zwar nur fur diesen zugerichtet, scheint mir sicher.

76. Dionysos mit den Horen*, Marmorrelief, aus

Villa Albani in den Besitz des Louvre iibergegangen.
Es ist Dionysos dargestellt als Fiihrer der drei Horen,

die ihm in tanzender Bewegung folgen. Die erste hat einen

Schurz mit Friichten, die andere ein paar Aehren. Das
Relief ist gewiss ein Votivrelief, da die ganze Composition
mit anderen durch die Inschrift als solche bezeichneten Vo-

tivreliefs iibereinstimmt, auch der absichtlich alterthumliche

Stil auf die Verwendung des Werks fur den Cult schliessen

lasst. Die Zusammenstellung des Dionysos und der Horen
wird daher wohl durch einen gemeinschaftlichen Cult dieser

einander so nahe verwandten Gottheiten zu erklaren sein.

Die Xachahmung des alterthumlichen Stils streift hier

in den Figuren der Horen an Verzerrtheit, die Gestalten sind

ganz unnatiirlich verbogen. Daraus
;
dass die letzte Hore sich

umsieht was nur gescheheu ist, um das steife Hinter-

einander des alten Stils etwas zu beleben
,
darf man aber

nicht schliessen, dass das Relief nur Fragment sei. Es sind

mehrere Wiederholungen erhalten, die eben auch nur diese

vier Figuren enthalten.

Abg. bei Clarac musee de sculpt. 132, 110. Vgl. Welcker Akad.
Kunstmus. z. Bonn, n. 337 (wo aber irrthiimlich von einer entblossten

Bmst an den beiden letzten Horen gesprochen wird).

Im Treppenhaus n. 169.
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77. Satyr mit dm dri-i Horcu*, Manuorn-lict', in

Horta gcfmulrn und im CapitoliiiiM-lim Muslim bctiudlich.

Die Fraut-n, welche der Satyr ftilirt, \vunlfii friiln-r tur

Bacchantinnen erkliirt, doch 1st wegcn der Blume in der

Hand der mittlcren und ihres Aussehens im Allgemeinen, der

Name der Horen gewiss passender, auch bietet das eben er-

\\ahiite Relief eine treffende Analogic. Wie dieses, ist es

auch gewiss als Votivrelief zu betrachten. Der Stil Kt /war

auch der nachgeahmt alterthiimliche eine glatt anliegende

(fwamlung, wie an der letzten Hore, kennt der echt alter-

thiimliche Stil nicht
,
doch weit anmuthiger, als in dem

vorhergehendeu Relief. Die Inschrift, die einen Kdnstler

Kallimachos nennt, liefert einen ausseren Beweis fUr si)atcrc

F.ntstclmngszeit, da die Buchstabenformen hochstens noch ms
vierte Jahrhundert, aber nicht holier hinaufreichen konnen.

Abg. Mus. Capitol. IV, tab. 43. |Vj,'l.
Welcker Akad. Mn>. /.

Bonn n. 33G.

78. Apollo undHerakles**, Marmorrelief, im Louvre,
fruher in Villa Albani. Erganzt sind die Beine des Heraklcs

ganz, die des Apollo fast ganz, ausserdem der unter dem
linken Ai-m des Apollo herabhangeude Gewandzipfel mid dfr

grosste Theil des Baums. Nach Vergleichung uberein^tiiii-

mender, aber besser erhaltonor Exemplare, ist anzunehmen,

dass auch hier zwischen den Streitendeu der kegelfonni-'
Stein lag, der das delphische Lokal bezeichnet.

Die Darstellung, welche den Raub des delphischen Dn-i-

fusses durch Herakles und seine Verfolgung (lurch Apollo

enthalt, ist in derselben Weise, wie wir sie hier sehen, oft

auf verschiedenen Denkmalergattungen wiederholt und setzt

ohne Zweifel ein beruhmtes Original des altgriechischen StiN

voraus. Die Motive des alten Stils in Haar- und Gewandan-

ordnung des Apollo sind bis auf die phantastische Frisur am
Hinterkopf treu beibehalten, auch seine Stellung ist vid

weniger frei und lebendig, als die des Herakles, und eben

dieser Gegensatz ist ein deutliches Zeichen spiitercr Nach-

ahmung.
Die Dresdener Basis n. 75, auf welcher wir dieselbe

Vorstellung fanden, hat diesen Gegensatz nicht, da sie sich

dem Original naher anschliesst.

* Im Treppenhaus n. 166.
**

I in Treppenhaus n. 160.
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Lorbeer und Schlange sincl haufige Attribute des Apollo,

die auf den entsprechenden Darstellungen fehlen und hier

nur den Zweck haben, die Scene zu beleben.

Abg. bei Yisconti Op. var. 4, 17. Clarac musee 119. Vgl. de-

scription du Louvre n. 168. Zoega bassiril. II, 99. Welcker A. D.

2, 298.

79. Die drei Grazien*, Marmorrelief, in der Nahe

des Lateran gefunden und im Yatikan befindlich. Erganzt
sind nur die Begrenzung des Reliefs und der rechte Fuss

der ersten Figur.
Dass die Grazien vorgestellt seien, kann wohl nicht be-

zweifelt werden, drei schwesterlich verbundene, attributlose

Frauen sind schwerlich anders aufzufassen, wir fanden sie

auch am borghesischen Altar (n. 68)* in dieser Form. Nach
alterer Weise sind sie vollstandig bekleidet.

Man kann zweifeln, ob der alterthumliche Stil dieses

Reliefs nur imitirt oder urspriinglich sei. Die grosse Plump-
heit der Figuren konnte den Schein primitiver Unbehiilflich-

keit hervorrufen, allein die ganze Composition entspricht

nicht der Art des alten Stils. Demi wahrend dieser eine

entschiedene Xeigung hat, gleichartige Figuren auch gleich-

formig darzustellen, hat der Kunstler dieses Reliefs seine

Figuren in alien moglichen Beziehungen, in der Stellung .des

Korpers und Kopfes, in der Gewandung und in der Haartracht,
von einander zu unterscheiden gesucht. Auch ist ein Gewand-
motiv der ersten Figur nicht so deutlich, wie man es von

einer originalen Kunst envarten sollte, der Mantel namlich
;

den die Frau mit der Rechten fasst, hangt nur mit einem

Zipfel iiber der linken Schulter, in einer Lage, die unmog-
lich dauernd gedacht werden kann. Es mag daher die grosse

Plumpheit der Figuren wenigstens zum Theil dem iibertreiben-

den Xachahmer zur Last fallen.

In Athen befinden sich Relieffragmente, auf welchen sich

die Figur zur Rechten genau, die andern ahnlich wieder-

holen
;

sie sollen in echt alterthumlichem Stil gearbeitet sem.

Abg. bei Cavaceppi raccolta III, 13. Vgl. Beschreibg. Roms II, 2

p. 62 n. 358. Die in Annali 1865 p. 267 Anra. 1 ausgesprocbeneu

Vermuthungen fiber den italischen Ursprung des Reliefs werden, wie
ich glaube, durch den Hinweis auf die griechischen Fragmente (Scholl
Arch. Mitth. p. 26. 27. n. 12. 13) widerlegt.

Im Saal des Farnesischen Stiers n. 19.



IV. Die erste Halfte der griechischen Kunstbliithe.

Die griechische Plastik steht von der Mitte des fiinftcn

bis gegen den Schluss des vierten Jahrhunderts auf einer

solchen Hohe, dass wir diesen ganzen Zeitraum als die Pcriode

der BlQthe bezeichnen mttssen. Doch treten innerhalb des-

selben erhebliche Verschiedenheiten hervor, die am filhlbarsten

sind an den Gotterstatuen. Die Zeit des Phidias glaubt an

die Gfltter and glaubt sie so, wie die edelsten Zeugen dieser

Zeit, Pindar und Aeschylus, sie verkflnden, ernster, reiner,

heiliger als in Homer's Dichtungen, die KUnstler des vicrtcn

Jahrhunderts aber sind Sohne einer unglaubigen Zeit und

konnten die Gotter zwar wohl wie liebliche Phantasiebilder

mit allem Reiz der Anmuth darstellen, aber den ethisch

ernsten und strengen Charakter der friiheren Gotterbilder,
der aus dem Bewusstsein von der Realitat der Gutter hervor-

geht und zur Andacht und Verehnmg stimmt, erreichten sie

nicht mehr. Die Entwickelung der religifisen Kunst ist in

der Ktirze diese, dass zuerst in den itltoU-n Cultusbildern

nur das religios Bedeutsame ohne irgendwelche Rflck^ii lit

auf kiinstlerische Schonheit, ja sogar nicht selten mit ge-
tli-M ntlicher, empfindlicher Verletzung derselben ausgedriickt

wurdo, dass aber allmahlich und immer mehr das Element

der formellen Schonheit sich geltend machte und zuletzt alien

religiosen Gehalt iiberwucherte und aufxehrte. Diese Ent-

wickelung war nun im fiinften Jahrhundert so weit gediehen,
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das> das Element der formellen Schonheit zwar zu seinem

Ilecht gekommen war, aber noch nicht die erste Stelle ein-

nalnn. Das Charakteristische dieser Zeit liegt eben darin,
dass die Schonheit gern und freiwillig dem religiosen Zweck

dient, urn dessentwillen sie sogar ein'zelne Ziige des frtiheren

typischen und starren Stils beibehalt.

Fast alle aus dieser Periode erhaltenen Werke gehoren
Athen an, was wir andern griechischen Kunstschulen zuschreiben

diirfen, ist theils zu wenig, theils seiner Herkunft nach nicht

siclier genug beglaubigt,
'

als dass wir eine Treiinung der

Werke nach Schulen in diesem Abschnitt hatten versuchen

mogen. Die Ordnung, die wir beobachtet haben, ist diese,

dass wir zuerst die freien, nicht zum Schmuck der Archi-

tektur bestimniten Sculpturwerke, sodann die Tempelsculp-

turen, denen wir, um nicht Verwandtes zu trennen, einige

andere Werke hinzufiigen, und endlich die Reliefs von Grab-

steinen, Weihgeschenkeu und 6'ffentlicheri Decreten auffiihren.

Yon den letzteren sind aber nicht nur die dem funften Jahr-

hundert angehorigen, sondern alle hier vorhandenen, natiirlich

mit Angabe ihrer Zeit, in diesen Abschnitt aufgenommen, denn
die Zusammenstellung des Gleichartigen schien mir in diesem

Fall zu wichtig, als dass ich sie wegen einer formellen In-

correctheit hatte unterlassen mogen. Den einzelnen Classen

der Reliefs sind orientirende Einleitungen vorangeschickt.

A. Die frei statuarischen Werke.

80. Hestia*, Marmorstatue, friiher im Palast Giusti-

niani, jetzt im Besitz von Torlonia, der sie im Palast Corsini

zu Rom ziemlich unsichtbar halt. Erganzt ist der Zeigefinger
der linken Hand, die urspriinglich ein Scepter hielt, denn
man bemerkt im Innern der Hand eine durchgehende Hohlung,
ausserdem ist das Scepter das gewohnliche Attribut der Hestia.

Von dem feierlichen Ernst der griechischen Gotterbilder

in der Periode des holien Stils vermag kein erhaltenes Werk
einen so reinen Begriff zu geben, wie diese Hestia. Es war
die Absicht des Kiinstlers, eine Gottin zu bilden, Avelche die

Heiligkeit und zugleich Unverriickbarkeit des hauslichen Heer-

des, als des Mittelpunktes der Familiengemeinschaft reprasentirt.

* Im Saal des Barberinischen Fauns n. 12.

Friederichs, griech. Plastik.
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MiviiL'e weist diesr r'iuur alle weildiclir An-

inath /in lick. Da- (Jewand i-t ini Falfemvtirt' sit spar-am wie

mdglich and keiiie leise Unordnuni: -tort den strcnu' -ymme-
trischen Luiit' tier Linien. Der FII-- dart' niclit nnter dem
Gewande hervortreten

,
denn es mii-stc cine I!rrrlimiur do

sfiikrechten Falten eintreten, die storend wan- tiii dm -anlrn-

artigen Stand, auch biegt sich die (Jest alt nur iininerklich

in der rechten Hnfte, auf welcher sie ruht ,
-D da>- die

Wirkung dor senkrechten Liuicn nicht becintriirhtiyt \vini.

Nur die kli-iin-n. krausen Falten unter dera Uel>erM -hlag des

(ewandes beleben ein wenig die Gestalt, M\\ie auch die

Wendung des Kopfes nothwendig war, wenn die Statue nicht

alterthiimlich stair erscheinen sollte.

I)a- Kopftuch ist nicht bedeutungslos an der H-tia.

Es charakterisirt in der Kunst gewohnlich matronale (.r-talten,

Rhea, Hera, Demeter, im Gegensatx xu der leichteiii, t'reicrn

Erscheinung der Jungfrau. Eben diesen Zweck, das Wiirde-

volle, Ernste der zwar jungfraulichen, aber doch fur jung-
t'rauliche Aninuth zu ernsten Hestia /u charakteri-^irm. >cheint

c- auch hier zu haben. Auch die Haare sind nicht an- der

Stirn weggestrichen, sie harigen tief herab, wie an den Kopt'en

Ci liiterwelts^ottes und verstiirkfii den Kindruck des K]-n-tei>.

Das Scepter in der Linken, das nahe bei der Kiu'iir -tand,

inn nicht den geschlossenen Cliarakter dersclbt-n /u liet-in-

trachtigen, bezeichnet allgemein die (Jottin, die (ieberde der

Rechten ist nicht ein leichtes, grazioses Handaoflegen, da-

in dieM'ni Stil ganz ungehori^ ware, sondern ein ft ->te- An-

stemmen der Hand, das den Cliarakter des Sichcrn, l-'esten

verst^rkt.

wDas Gesicht ist schon, aber strenge; die Anjfenlirauen

und Augenlider sind schneidend scharf, die Lippen durch

einen Einschuitt umzogen und die Nasc liat einen tiachen

Kiicken init schart'en Kanten". Die Markirung der Lippeti-

rander durch einen Kinschnitt ist an Uroncen und Copien
von Broncen nicht selten, findet sjch judessen auch bei .Mar-

morstatuen, z. B. bei den Aegineten. Audi die ctwas draht-

artigen Haare begrunden nicht die Aunalnne einer Copie nach

broncenem Original, da man sie im alten Knn-t-til. dem

Werk noch nahe steht, auch in Marmor drahtarti.tr

bildete. Man mochte vielmehr glauben, dieses v..rtiettliche

Werk sei eine griechische Originalarbeit und habe ein-t /uin

Cultus yedient.
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Gewiss aber ist es nicht alterthiiinliches Unverinogen,
woraus der herbe Charakter der Statue zu erklaren, sondern

der Kunstler hat mit vollem Bewusstseiu gearbeitet ;
er hat

nicht anders gewollt. Er dachte sich die Gotter noch nicht

schmeichehid and gefallig, sonderu ernst und streng und hat

diesen Charakter des Ernsten so gesteigert, wie es das Wesen
der Hestia ihm zu erfordern schien.

Abg. E. Braun Vorschule der Kunstmythol. Taf. 33. Miiller-Wie-

s.-ler II, 30, 338. Vgl. Winckelmann Vorlauf. Abhandl. zu den monum.
ined. . 99. Welcker A. D. V p. 1 ff. Michaelis Archaeol. Anz.

1865 {>. 12.

81. Athena Parthenos*, Marmorstatuette, in Athen,
in der Nahe der Pnyx, zu Anfang des Jahres 1859 gefunden,
ebendaselbst ini Theseion befindlich.

Diese bis auf das Gesicht uuvollendete Statuette erhalt

dadurch einen grossen Werth, dass sie eine Copie der be-

rtihmten im Jahre 437 v. Chr. vollendeten Athena Parthenos

des Phidias ist, die wir aus Beschreibungen alter Schrift-

steller genauer kennen.

Die Statue des Phidias stand aufrecht und war mit dem
Chiton bekleidet, Sie trug auf der Rechten die Nike, auf

welche auch die nach oben geoffnete Rechte dieser Statuette

berechnet ist, und beruhrte mit der Linken den Schild, der

aussen mit einer Darstellung des Amazonenkampfes gesclnaiickt

war. Eine Schlacht ist auch hier in den Umrissen deutlich

/u erkennen und die eine Gruppe, in welcher ein Krieger
seinen ttiehenden Feind au den Haaren fasst

?
macht es aller-

dings wahrscheinlich, dass ein Amazonenkampf dargestellt sei^.

fiir welchen gerade dies Motiv charakteristisch ist. xseben

dem Schild befand sich an der Statue des Phidias die

Schlange, die als ein Bild des erdgeborenen Erichthonius

angesehen wurde. Man hat mit Reclit liervorgehoben, dass

die Position der Schlange, wie diese Statuette im Einklang
mit dem Werk des Phidias sie zeigt, ebenso plastisch an-

gemessen, wie charakteristisch fur die Natur der Schlange

sei, die sich in Winkel zu verkriechen Hebe. Diese Ueber-

einstimmungen scheinen hinreichend zu sein
;

urn das Werk,
wenigstens seiner ganzen Anlage nach, als eine Copie nach

Phidias bezeichuen zu diirfen. Einiges fehlt allerdings zur

volligen Uebereinstimmung, namlich der Speer, der zugleich

* Im Griechisclien Saal n. 272.
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niit dnn Srhild von der linken Hand gefasst wurde, die Re-

lief- an di-r inncrn Seite des Schildes, die Verzicrungen d--

H<'lin> mid das MediiM nhaupt auf der Brust, und die Reliefs

an dor Basis, so undeutlich sie sind, konnen docli jedenfall-

nicht auf die Geburt der Pandora bezogen werden, welcho

Phidias an der Basis seiner Statue dargestellt hatte.

Neuerdings ist in einern aus Athen staiiimenden, jetxt

ini hritischen Museum befindlichcn Marmorschild cine Copie
!>- Schildes der Parthenos entdeckt. Es ist nur ein Frag-

mont, aber man erkennt, dass er auch die kreisrunde, argo-
li-< -ho Form hatte, die uberhaupt am Schild der Pallas ge-
wohnlich ist. Die Reliefskizzen am Schild der Statuette

-tininien im Wesentlichen mit den Reliefs dieser Copie iiberein,

worin ein neuer Beweis daftir liegt, dass die Statuette nach

der Parthenos copirt ist. Es ist auf der englischen Copie
deutlich ein Amazonenkampf dargestellt und auch die Figur
des Phidias erkennbar, welcher nach dem Bericht der Alten

sich selbst unter den Kampfern dargestellt hatte, einen Stein

ilber dem Haupte erhebend.

Ueber den Charakter dieser Statue und ihros Original-

schreibt ein Berichterstatter so : ,,Dasjenige, was in der

Copie einer Colossalstatue, zumal in einer in kleinen Pro-

portionen ausgefiihrten ,
vom Original beibehaltcni werden

kann, ist vorzugsweise die Anordnung der Figur. Und in

dieser Beziehung muss vor Allem auffallen die sehr symme-
trische Anordnung der beiden correspondirenden Halften : der

Kopf steht gerade und strong nach vorn gerichtet (ein wcni.^

ist er nach rechts gewandt), zu beiden Seiteu fallen di-

Locken auf die Schultern, die Aegis ist in zwei gleiclu*

1 1 ;i Iff i -n getheilt gerade mitten auf der Brust, aber besonders

zeigt sich diese Symmetrie in den Armeu, die in gleichom
Winkei von den Schultern herabgehen. Die gerade Linie,

die Uuhe uberwiegt im ganzen ubrigen Korper und wird be-

sonders hervorgehoben durch die senkrechten Linien der Ge-

wandung. Denken wir uns diese Pallas hmeingesetxt in die

Mitte des dorischen Baues des Parthenon, dessen Architektur

vom strengsten Gesetz der Symmetrie beherrscht wird, so

werden wir nicht nur einsehen, wie schon ihro s>Tnmetrische

Anordnung sich einfugt in das architektonische System, son-

dcni auch behaupten darfen, dass an einem solchen Ort eine

bewegtere Stellung, sei es auch nur ein erhobener Arm, wie

an der Pallas von Velletri, nicht mit der Architektur im
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Einklang stehn und die Harmonie des Ganzen stdren wiirde,

da Phidias die Parthenos gewiss in Beziehung auf dies Ganze
entworfen hatte, von dem sie einen Theil, ja den Mittelptmkt
bilden sollte. Aber es 1st nicht genug, dass die Figur der

dorischen Architektur entsprechend gebildet ist, auch der

Ausdruck der gdttlichen Erhabenheit basirt vornehmlich auf

jener Ruhe und Symmetric der Linien, welche die Glieder

einschliessen."

Die Bemerkung, dass die strenge Composition der Figur
dtirch den Ort bedingt ist, fur den sie bestimmt war, ist sehr

einleuchtend. Man wiirde irren, wollte man glauben, Pbidias

habe nicht anders componiren kdnnen nach der Kunst stufe,

die er einnahin. Die Statuen in den Giebelfeldern des Par-

thenon wiirdcn den Gegenbeweis liefern. Unter ihnen ist

auch ein Fragment der Pallas vom west-lichen Giebel
7

ein

Stuck der Brust, an welchem die Aegis viel freier angeordnet

ist, namlich diagonal die Brust durchschneidet, wahrend sie

hier in einer seltneren Form aus zwei symnietrischen Halften

besteht. Man sieht deutlich, wie Phidias fiir das Innere des

Tempels den ganzen religidsen Ernst der friiheren Kunst be-

wahrte, wahrend er anders als am Giebelfeld des agine-
ri>chen Tempels - - am Aeussern die Freiheit der Compo-
sition benutzte, welche das Giebelfeld gewahrt oder fordert.

In der altern und oft auch in der spatern Kunst tragt
Pallas ein doppeltes Gewand. Phidias hatte die Parthenos
xu bilden und stellte sie darum so schlicht und madchenhaft

vor, wie man auch zu seiner Zeit die gleichfalls jungfrauliche
Artemis zu bilden anfing. Und zwar ist es das dorische,
iirmellose Gewand, das die Pallas hier und in vielen andern

Darstellungen tragt, das auch bei Artemis gewdhnlich und fiir

jungfrauliche Gestalten unlaugbar das schdnste ist.

Erwagt man iibrigens die Einfachheit und Strenge der

Composition, so leuchtet ein, dass sie auf eine Ausfiihrung
in grossem Maassstabe berechnet ist.

Abg. Annali dell' last. 1861 tav. 0. P. p. 334, aus welchem Auf-
>aiz (von Conze) die im Text angefiih.rte Stelle entnoramen ist. Vgl.
desselben Verf. Schrift ,,Die Athenastatue des Phidias im Parthenon und
die neuesten anf sie beziiglichen Entdeckungen", \v<> auch der im Text
crwuhnte Schild abgebildet und die .f'riihere Literatur angegeben ist.

82. Pallas*, Marmorstatue, friiher in der franzdsischen

Im Niobidensaal n. 78.



Akadrmir .Villa Medid. in Kt.in, M-it im-hrem, D

in Pari> in der Keole des heaux arts. Von den metallnei<

Sdilan.iien. \veldie die Ae^'i* iinisiiimten, sind nur nodi di.

I.odi'T xnriick^eblieben.

Kin. -.in/ Qbereinstimmende Wiederholung diescr Fiiru;.

verniittdst deren dieselbe ergan/t werden konnte, sdieint

nicht /u exi-tiren, der linke Unterarm ging, wic man .in-

dciu Faltemvurf abnehmen kann, in die Hnlie nnd liidt \ci-

inuthlich die Lanze. Jedenfalls war die (iottin in durcliau-

riilu.ircr Stellung, sie eignct sich ihrem ganxen crnstcn ('h:i-

rakter nach vortrefflich filr eine Tempclstatiic.
I nter alien erhaltencn Statm-n dcr l';dl;i^ steht :

dt-r I'arthenos des Phidias, die wir ebon betracbtet baben.

am nachsteu. Nur ist freilicb die grossi Kintacbht-it det

letzteren doch schon durch nianche Xntliaten mid A'-nd-

run.Ht'n modificirt. Das (irwand, da> in jibnlicben ernstt-n

und feierlichen Falten herabfliesst, bricht sicb docb iiber

dem vortretenden Fuss in reicbere Falten, das i-ecbt.

tritt aus doni Obergewand herau* und bringt das ^an/ vei-

schiedene Untergewand zum Vorschein, ondlidi i-t iiber u:.

linke Scbulter eine Chlamys geworfen, Allos nur xu dein

Zweck, die grosse Einfachbeit des Vorbildos reicbor xu

beleben. Indessen bleibt doch der Kind ruck de> Wiirdovollcn

und Erhabenen vorwiegend.
Audi die AusfUhrung ist vortrefflidi, die Falten ubi-r

dem Gtirtel fallen besonders leicbt und schon. Trotxdem

muss die Figur, wenn ^-ie \\irklich, wie versichert \\ird, aus

carrarischein .M armor gearbeitet ist, der romischen Zeit y.n-

geschrieben und als eine, wenn auch freie Copie betrarhr.-t

werden.

\l>-. M..IIUIH. il. in-i. Ill i.n. 13. Clanic niusee pi. 474 A. \ "-!.

M.-\.I XH \Vin.k.-liiiiiiiii \", 463 ff. (Eisrlfin), Annali 1841 |. 87. hull.-i.

. Ho. Kleine Pallastorseir, au> .Mannor, >;unnu-

lidi in Atheu befindlich, der xweite ist im Jahre 1835 aut

der Akropolis gefunden, auch die beiden andern sind in Athen

zum Vorschein gekommen.
Diese drei Torsen sind einander so ahnlich, dass wir

>! xusammen auffiihren durfton. >ie M-lili"en sich alle im

\V' M-ntlichen an die Parthenos des Phidias als an ihr Vor-

* im tjrifi-hi-r.||.-ii S;IM| H. 46. 47. 48.
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bild an, nur dass sie von weicherem Stil sind und in der

Haltung der Anne abweichen. Am nachsten kommt in dieser

Beziehung die erste, die in der Rechten eine Nike oder Schaale

gehalten, mit der Linken den Schild beriihrt haben konnte,

wahrend die zweite in der erhobenen Rechten die Lanze

hielt, die auch wohl fur die dritte vorauszusetzen. Merklich

anders aber ist die Aegis gestaltet, die an der ersten und

dritten fast wie ein Halsband umgebunden ist
,

wahrend

sie an der zweiten ebenfalls als ein schmales Band quer
fiber die Brust lauft. Hier sind die Schlangen in Marmor

dargestellt, dort waren sie von Bronce angesetzt. Die zweite

tragt ausserdem ein feines Halsband, im Einklang mit dem
an der Form der Aegis bemerkbaren Bestreben, den ernsten

Typus des Phidias leichter und spielender zu behaudeln, denn

die Aegis dieser Figuren ist zu einein praktischen Zweck, zu

einem panzerartigen Schutz, wie Phidias im Einklang mit

der fruheren Kunst sie darstelite, nicht mehr geeignet. Am
schonsten von den dreien ist der dritte Torso, von welchem

am wenigsten erhalten ist.

Vgl. die Bcsehreibung von Schoell Arehaeol. .Mitth. |>. 51. 52
n. 21. 23. 24, der auch Abbildungen der bciden letzteu giebt auf Taf.

1 11. 2 u. 3. Deu Fuudort der zweiten giebt Ross an, Archaeol. Aufs.

I, p. 85, zn desseu von 0. Jalin Ber. d. sachs. Gesellsch. d. Wiss. 1855

p. 60 Anm. 120 unterstiitzter N'ermntluing, dass in dieser Fignr einc

Arrliuphore dargestellt sei, ich keine Vcranlassiuig sehe, weil der ganze.
Habitus cler.-elbfn der Pallas entspricht.

86. Pallas*, Marmorstatue der Villa Albani. Erganzt
sind der rechte Arm, soweit er nackt ist, der halbe linke

und die vorderen Theile der Fiisse. Der Erganzer hat an-

genommen, dass die Figur in der Rechten eine Lanze hielt,

und fur die Linke wiirde etwa eine Schaale vorauszusetzen

sein. Es ist auffallend, dass die uberemstimnienden Statuen

gerade umgekehrt die Lanze in der Linken und die Schaale

in der Rechten hielten, doch kann die Bewegung der Arme
keine andere gewesen sein.

Dies Bild schildert uiis die Gottin uicht als ernst sin-

nende Jungfrau, wie sie etwa in der Giustinianischen Statue**

aufgefasst ist, sondern als die Gottin der kriegerischen That.

Wahrend jene in der Stellung stiller Sammlung dasteht, ent-

fernen sich hier die Arme energischer vom Korper und der

* Im romischen Saal n. 5.
** In demselben Saal n. 6.



.

marht eine entM'hiedeiiere \\Viidmii:. Audi t]

tell. da> die (Jotriii ^tatt des Hdme- nlier den K<'pt' L'

hat. \'T-t;irkt diesen Kiudruuk. Wic homeriscfae HeldtBi /. 15.

Agamemnon, oin Lmvent'ell nmwei-t'en, uiu da-

ihrer Gestalt x.u lu'ben, \vie \vir in der Kunst die

und Artemis init cincni Fell umgiirtet M-hen. ><> dient t- undi

hier da/u, die GOttin kriegerisclier ersdieinen xn lassen.

Dies ist die Statue, die t'iir die Kiiii-taiiM-lianuiiir Winckel-

mann's, der sie ta^lich unter Augen hatte, so wichti-r i-t,

wie kaum eine xweite. Demi ;in^ ilir voniehmlich al^tr;liirte

er ilas, was er uber den hohen Stil und seine Grazie, ,,die

dem Pobel stSmsch und unfreimdlich scheint", schreibt. Und
in der That hatte Winckelniaiin Keclit, -ie als ein Werk aus

der Zeit des Phidias auxusehen, wie sich aus der Betraclitun^

der Einzelheiten ergeben wird.

Die Statue ist im geradeu (Je.m'nsat/ /u spjiterer Schlank-

heit kurz und untcrset/t, die Kalten de< (iewandes >-iinl

straff und scharfkantig , ja sclli^t das Motiv der Gwan-
dung, indem das Obergewand nicht frei tungeworfen, sondeni

auf einer Schulter befestigt ist und die andere frei lasst, er-

innert sehr an so viele alterthumliche Statuen. Audi der

Kopf mit seinem sprodeii, herben Ausdruck hat unter den

altprthiimlichen Gottertypen seine Analogien und das Profil

Hahert sich noch demjenigen des alterthiimlichen Stil-, in

welchem Nase und Stirn mit einander einen Winkel liilden.

der im vollendeten Stil fast ganx verschwindet.

Die Arbeit ist sehr vorztiglich, doch wagen wir nicht

xn behaupten, dass die Statue ein Originalwerk sei.

Abj;. Chirac iiiii>''c- il.- M-U||II. pi. 472. K. IJnuin, TaiT'-, ilo Hor-

kill.-.-, mid ilt-r Miin-i v.i lu-iliici- Hoclizcit 1839 Taf. 5. \'p\. NVim ki-liiianii

Kim-tpi-rh. Budi 8, Kap. 2 ij. 4. E. Bratin Ruiiit-n mid .Mii>.-,-ii

j. 648 (dessen Dfiitun^ il.^ l.iiwi-iii'i-lls ich alicr nadi dcui '\'<-\\ iitrlu

ilii-ilcii kanii). Srhiiiif im Ardiai-ol. Anz. 1866 p. 229 halt dicse Figur

wegen ihrer Aehnlidikcii mit di-r dcin Polyklft rageAchriebenen Neapler
U'-ra fiii pdlvkli-ti-rli, idi Ijin nidit >ii her, ol die allerdings milaimlian-

A-'hididikdl (die >'n-li iil>i-itrfii> nidit auf dax 1'mlil ri -tr-'c kt > nidii d>i-ii-.o

put ails der (Jlcidiheit der Enttdimip>/.i-it ali/.ulfitcn >ri. Aurli die

Kiipf'i- der eplioischen Amazo[ifti>tatnrn >ind sich ahnlidi, olnx- dcni-

selben Meister anziigehoren. Das Profil der Statue kann jedenfalls nieht

pulykletix li genannt werden, e> ist elien vid idler aU I'ulyklei, \vie

M him die altatlischen Vasen lehren, auf weldien man die Entwicklung
des Profils auf das AiiM-haulidi>te verl'nlpeii kann.
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87. Pallas*, im September 1797 in der Xahe von

Velletri und zwar in den Ruinen eines Landhauses gefunden
und nach Frankreich verkauft, wo sie sich noch jet/t im

Louvre befiudet. Nur eiiiige Finger sind erganzt. Bei der

Ausgrabung entdeckte man am Auge, an den Lippen und

an der Unigebung dieser Theile Spuren violetter Farbe, wo-

rttber uoch kein befriedigender Aufschluss gegeben ist.

Gewiss hielt die Gottin in der Rechten den Speer, in

der Linken eine Schaale, oder vielmehr, da der linke Ober-

arm sich zur Stiitze an den Korper anlehnt, die Xike
;

eine

Schaale wurde freier gehalten werden. Beide Attribute waren

natiirlich von Bronce. Die Neigung des Kopfes druckt nicht

ein Yersunkensein in Gedanken aus, sondern ist bei einer

Colossalstatue doppelt erklarlich -- eine freundliche Herab-

neigung zu dem andachtig Nahenden. Vermuthlich war das

Original dieser Statue ein Cultbild.

Die Figur ist nur eine etwas harte und trockene romi-

sche Copie. Jede Falte des Gewandes zeigt es, man beachte

nur, wie die Falten des Untergewandes starr auf den Fuss

herabhangen. Aber ein griechisehes Original und zwar aus

der Zeit des hohen Stils, liegt dieser Statue, die oft wieder-

holt ist, jedenfalls zu Grande, denn der Kopf ist von sehr

alterthumlichem Charakter und entspricht in seinem scharfen

Schnitt den Amazonenstatuen aus der Zeit des Phidias.

Der Typus des Kopfes, den eine in Miinchen befindliche

Wiederholung am besten wiedergiebt, ist vielleicht der schonste

unter alien Pallastypen. Er nahert sich in seiner langlichen

Form dem mannlicben Kopf und hat wenig Fiille in den

Backen. Ganz anders das vollere, runde Gesicht der kleiuen

Copie der Parthenos des Phidias, das wir, wenn der Copie
in diesem Punkt Autoritat zukommt, fiir den Charakter der

Pallas nicht so angemessen finden wiirden.

Abg. bei Millhi Monum. ined. II, pi. 23 p. 189. Clarac musee de

sculpt. 320. Miiller-Wieseler II, 19, 204. Vgl. Visconti Opere varie

IV, 240. Meyer z. Winckelmann IV, p. 388 (Eiselein). Kugler Uober
die Polychromie p. 63. Feuerbach Vatican. Apollo p. 22. Dass der ko-

rinthische Helm den nicht attischen Ursprung der Statue anzeige, sclieint

mir nicht so gewiss wie 0. Miiller Handb. . 369, 4 anniramt.

88. Pallas**, Marmorstatue, mit der Chigi'schen Samm-

lung ins Museum zu Dresden gekommen. Erganzt sind der

* Im Treppenhaus n. 191.
** Im Romischen Saal n. 2.
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Hal-, die lialln p.ruM, ein Sfiick tier Ai-i:i- und der nbere

Theil der Sphinx ant' dem Helm.

Von den Arineii i-t wcniLTsten* M. \jrl erhalten. um ihiv

IkichtiuiLr erkennen /.n lassen, die linke Hand hit-It den 5

die rrclitc cine Victoria oder t-ine Schaale.

Offenbar lie.L't t-int- Statue des hohen Stils dieser Fiu'iir /u

(irunde, die iran/e ('nni]to>itiun i^ >ehr -tren-.r und eintadi. tier

Ktipf sitxt gerade auf den Sc-hultoni uud ist ohne alii |;, -

ziehuug auf don Betraelitentlen. ini (Jewande dmninireii die -enk-

recliTen I,inien und nur die dia.irtmal ireli-L'te Ae.i.
r i> lirinjrt

Abwechselung in die Fi-rur. Alter ein L'rieehNrhe-

wcrk ist die^.' I'alla^ dannn uirht untl schon die Starrheit

tier (ie\\andun.Lr \erriitli die niinisclie ('oi>ie. Auch be/\veit'eln

Mir, obdie fast iniiunliclie Sclinialheit der Hiiften, die an spiitern

Dai>tellungen der Pallas allerdini^ niclit >elten ist, bereits ini

holien Stil fiblich war. Die Fiuuv i^t der Karyatide ilev Kriton

und Nikolaos in Villa Albani* sowuhl ini Lran/eii Arrangement, al-

in ilen einzelnen Falten der (iewjindnng lilierrasfhend tihnlicli.

l>>-i Kopt' i-i ;ih^cl)ilili-[ ini AuifiiMfiiin Tat'. 15. \'ii\. Hnincr, d.

|{ild\\. tl. Kiinitrl. Antikfii>iiiiiinl^ /n IITSI|,-II n. i;4 unil ii. I'.tl.

S.lh.m in (In- Anialtln-a
II, 2(N rt'.

89. Hera**
? Marmorko]ii', friiher ini Pala.-t Fai-ne-e in

Rom, seit 1790 in Neapel im inus. borbon. Fruunxt i-t die

N;IM -n-pit/e und Kinige> an der Hiiste, die IJfisteutorm i>t

alier ur-priinglich.

hi dem Charakter der Hera, \\ie ihn Uonier >childert,

i^t besi)iider> ben)erken>werth eine ge\vi-se unbandige Leiden-

>chaft. Die Scenen, in denen Xt-u^ >eine den Trojanern giin-

-ti^en Plane tlei
1

(it)tter\ei>ainndung mittheilt, xeigen es deut-

lifh. Pallas, tlie Troja ja elienso hasste. \vie Hera, lileihf

doch still und bemeistert ihren Xorn, Hera alter kann sich

uicht fassen, sondern lirieht niit ihrem rnwillen hervor. Wenn
nun aucb in der bildemlen Kunst tlie (k-stalt tier Hera \iel

mehr geadelt erscheint. aN bei Homer, ^o mu-ste ihr doch

die Kigenschaft des rnbeu.iisanien bleiben. Der Farne-i^eln

Kopf zeigt sie in \ollster Seharfc, ungemildert tlurch weib-

liche Eigenschaften, durch Aninuth und "NVeichheit, -r i-i

ein schones Beispiel fiir den boheu Stil der Kunst. al- man
die Gotter ohne freundliche Hinneigung in ern^tt i

schlossener Gottlichkeit bildete.

nn Ninliiili-: -

** hn Niobidensaal n. 71
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Eine Vergleichung mit der Ludovisischen Juno, in der das

Herbe des alteren Stils vollig abgestreift 1st, wird dies deut-

lich machen.

Der Neapler Kopf steht senkrecht auf den Schultern,

der Ludovisische neigt sich leise nach der linken Seite, jener
ist so schlicht und schmucklos wie moglich, und das Abzeichen

der Gotterkonigin, die Stirnkrone, ist in strengster Einfachheit

gehalten, hier dagegen umgiebt ein zierlicher Perlenkranz

das Haar und dariiber erhebt sich eine mit aufspriessenden
Bliithen geschmiickte Stirnkrone, die zugleich, indem sie

nach der Mitte zu anwachsend die Hohenrichtung betont, den

erhabenen Eindruck des Kopfes steigert. Und wahrend jene
auf alle reichere Fiille herb verzichtet, fallen hier, im Ein-

klang mit der voll schwellenden Schonheit des Kopfes, lange
Locken am Halse herab. Das Haar an jener ist straffer

gezogeu und erinnert noch an die drahtartige Manier des

alten Stils > Under und fliissiger ist das Haar der andern.

Die Stirn wolbt sich an beiden in ihrer unteren Halfte vor,

zum Ausdruck der Willensenergie, aber an jener so stark, dass

die reine Glatte derselben durch eine Einbiegung unterbrochen

wird. Die Augen dehnen sich an jener mehr in die Breite,

als in die Hohe, und lang und scharf, mehr noch, al* im

alten Stil ublich ist, springen die Augenlider vor, an der

Ludovisischen dagegen wolbt sich-hoher das gross aufgeschla-

gene Augenlid und der Augapfel tritt nach oben zu in schrager
Profillinie hervor. Scharf geschnitten und mit geringer Fiille

nach Art 'des alten Stils sind die Wangen an jener, bier

von bliihender Fiille und Rundung, und was jeuer besonders

den Ausdruck des Herben und Unbeugsamen verleiht, das

starke Vortreten des Kinns erscheint hier sehr gemildert.
Es ist die Meinung ausgesprochen ,

dass der Neapler

Kopf uns die beriihmte Juno des Polyklet vergegenwartige.
Wii- wissen nichts Naheres iiber sie und nur dies kann man
nach Vergleichung anderer, der Zeit des Polyklet angehoren-
der Werke, insbesondere der Amazonenstatuen, behaupten,
dass er nach dem Grade der Strenge dem Stil des Polyklet

entspricht. Er gehort in eine Zeit, als die alterthumlichen

Reminiscenzen auch die Ohren stehen noch zu hoch -

noch nicht vollig abgestreift waren, d. h. in die Mitte des

fiinften Jahrhunderts.

Die Pracision des Stils und der Arbeit wird durch eiue

YcTjL'leichung der abgesclnvachten Copien im Yatikan und im
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I'.rrliiHT Mii-cum -elir aii-rhaidieh. IndesM-n mu- urr NYapler

Kopf -ellM srhoii als Copie betrachtet wordcn, /iiinal \vmii

cr in dcm oben erwahnten Yerhaltniss /u 1'olyklet stelien

M)llt(\ (lessen Statue von (iolii und Klt'enbcin war. Aber

auch ab^cst'lien davon, liegt sdum in dor Klistenfonn fin

(irund, ihn als Copie xu betrachtcn, ilenn scliwcrlicli war in

iiT Xcit, als dieser Typu- entstand, schon Veranlassung, blosse

liiisten von (iottern xu bilden.

Dei neapotUanieche Kt>|>r isi am botrn .-ili^cliililn iii .Minium. <l.

iuM. VIII tav. 1. I)a VrnliiMiM iliu zn Elin-n ^duailil mill iliin *<-\\\,-

kuiisiliislorisclH- Sli-llc aii-.'\vic-tMi x.n lialii-n. f^chiilirt Hriinii liullrt. 184<>

I-. 122 11. Aniiali 1864 |>. 'I'.)' It'. Nnr kaini ii-li die an <lrr .-i-h-n

Stcllf viM'siiclilc Ablt'itini^ dcf FumiiMi <lf> K<>|ii'i-> aii> di-m IIOIIH-I iM-li<-n

<l''f Hera fiowTli? y.uii;'icli>i im All^i-inriiifii n'nlii i'iir ricliti^

i,
well ja in <lrr Hntsicliiiii^- cine-- Kunstwerks wif In 1

! alli-m (ti-

nil-lit ilrr Tlicil ilas Krsie i>i, Mimlrni <la> (ian/,c, Mulaiin alx-r

ii-li si-lir oh Hdiiifi- mil scinein K|iilli<'tiin ila> liicint, \va> 15. an-

iiiiiiint,
ill-mi llomri irit-ln ja dies Ejiitln-ton nii-lii all. -in ili-r H.-ra, sou-

di-ni aiu-h >ii'rhlirlu-n Kram-n ><>^ar untorgeordaeter An, rr Ic /!. !mrt

al-n ilainil nnr fine all^eniein meoschHche Ki^en-diat't. Kinllich 1st

ilnrli die Linliivi-JM-lie .liinii nil-Ill Muss tier /e'u nai-li ali\veii-ln-nil vmi

iler KariifsiM-lii-n, j,'erade da?< Aujfi- isi tcan/ verselii.-den mid nuclei. -h

si luiner mid aiiMlnirksvnlli-r an ili-r LiuloviMsi-ln-n .luno ^eliild

im Text hervorgehoben 1st.

90. Apollo*, Marmorstatue iin Musouni xu Mantua.

Willkiirlidi cruiinxt (und zwar nur am Abguss) 1st die Fackel

in der Ilechten, doch geht aus xwei, an dor Hiifte und ober-

halb des Knices erhaltenen Stiitxen die erste ist an diocm

Abguss weggenommen --
hervor, dass sich auch an dieser

Scite ein Attribut bofand, vermutlilich ein Dreifuss als Gegen-
.i.

rewicbt xu deni Lorbeerbaum der andern Scite. Kin Rest

de? K'M'her^ -cheint hinter der rechten Ferse auf eincr

kleincn Krboliung sich erhalten xu haben un.l ist vermuth-

lich die Vcraulas>un.ir xur Krganxung iler Fackt-1 .yewurden.

Am reclitcn Ann bc^innt die Krgiinxung obcrhalb dc> Kll-

li(i_reiiN am Uaiini ist das .Mittel>tiick
?
voni Kopf der Schlan-e

an bis t'ast xu deni Voyel bin, neu. In dicst-m Voyel, einem

seltcnt-n Attribut des Ajn)llo, mus< wold der Ilabicbt (y.iu/.<>^\

,,der schnelle Bote de.s Apollo", erkannt werden. Kr ist frei-

licb etwas winzig ausgct'allen, doch kann die> Absidit ^ejn,

wie aucli dor Panther des Dionysos oft so unnattirlich klein

* Im Riinii.si'lii'ii fciaal n. 7*5.
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erscheint, um nicht die Wirkung der Hauptfigur zu beein-

trachtigen.

Da die Figur in mehreren. hinsichtlich der Attribute

nicht ganz iibereinstimmenden Exemplaren erhalten 1st, so

fragt sich zunachst, in welchem derselben die urspriingliclie

Anordnung bewahrt ist. Den gegriindetsten Anspruch darauf

hat das in Pompeji gefundene, in Bronce ausgefiihrte Exem-

plar, in welchem der Gott viel einfacher erscheint, nur mit

der Kithar in der Linken, mit dem Plektum in der herab-

hangenden Rechten. Denn wie die Haltung des Kopfes zeigt,

ist der Gott in sich versunken, an eine Stimmung hingegeben,
und hierfur wiirde das Attribut der Kithar, deren Klangen cr

sein Haupt zuneigt, die treffendste Motivirang geben, wahrend

die Attribute der Mantuanischen Statue nur gleichgultig und

ohne Zusammenhang mit der Stimmung des Gottes dastehen.

Letztere ist also eine etwas freiere Copie und war wahr-

scheiulich, wie man aus der Fiille der Symbole, von denen

die Figur umgeben ist, geschlossen hat, fiir den Cultus be-

stimmt. Der strenge, ernste Charakter der Statue wiirde

diesem Zweck durchaus entsprechen. Ein Theil der Symbole
war frcilich schon aus technischen Griinden, namlich zur

Stiitze nothwendig, deren das Originalwerk, welches wie das

pompejanische Exemplar gewiss von Erz war, nicht bedurfte.

Die drahtartige Behandlung des Haares an der Mantuanischen

Statue ist auch ein Beweis fiir die Xachahmung einer Erzstatue.

Die Originalcomposition gehort gewiss der 3Iitte des

fiinften Jahrhunderts an, denn auf 4en Zusammenhang mit

dem alterthumlichen Stil deuten die zu hoch gestellten Ohren,
die flachen Wangen, die breiten, eckigen Schultern, die schma-
len Huften und die ganze Auffassung. Es ist noch nicht der

sch\\armerisch bewegte Typus des musicirenden Apollo, der

mit Scopas Eingang in die Kunst fand, sondern eine gott-

lichere, ernstere, strengere Auffassung, noch nicht die gra-
ziosere Stellung, die weicheren, rundlicheren Formen, in denen
das vierte Jahrhundert sich den Apollo dachte, sondern fast

herbe und hart, inehr zuriickweisend als anlockend tritt uns

der Gott entgegen.

Die Mantuanische Copie scheint erst in romischer Zeit

verfertigt zu sein, denn die Aushohlung des Augensterns

war, wie es scheint, den griechischeu Marmorarbeitern, die

ihn durch Farbe bezeichneten oder auch aus besonderer Masse
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einsetzten, unbckannt. Doeh muss sic /\\ <\< M (V
pien gerechnet werden.

Abg. MUM-" ill Mautova 1, 5. 6. Vgl. Brunit im Arrliaml. \u/

!-.
r
>7

(.. 35 und Kckult'- Annali 1865 p. <i7, <lrr fur tli.-s.- mid die
(
min

|i'-jaiiiM lit- Statue u\\f rim- Itfiiul/.img in/chirr /ii-r,. ( |,. r altnilii'iinliclicii

Kuiist Matuirt mid MI- uiitrr Hriimis Vorgang suit' I'asitrlr-. /nriii k/.u-

luhren siicht, was fur mirli narh dcm im Toxt B-mcrktcn nichi iih.M-

1st.

91. Wettlauferin*, .Munnorstatae im Vatikan, ;ui>

Hesitz der Barberini von Clemens XIV. augekauft. Erganzt
sind die Arme von der Mitte des Oberarms an, ihre HaltiuiLc

namentlich die der Hande war, wie sich weiter unteu ergeben

wird, ursprunglich wohl <-t\vas anders, es schcint, dass der

Restaurator sich die Figur wie uber irgend einun Anblick

staunend gedacht hat, wofiir kein Grund einzusehn ist.

In Olympia t'anden m Ehren der Hera Wrttlautr von

.Inngfrauen statt. Die .Madclu-n trugeu dabei ein wenig Ober

die Knie herabreiehendes Kleid, das Haar hint: nelost herab,
die rechte Schulter bis zur Bnist war entlilo-^r. Die Siege-
rinncn erhielten einen Olivenkranx und ein Stiu-k von dem
der Hera geopferten Kindr, es stand ihncn auch frei, wit-

den Siegern, ihren Sieg durch eine mit Inschrift versehene

Statue /.n verewigen.
In dieser Nachricht hat man mit Kecht die Erklaruug

nasrer Figur gefunden, deun wenn auch (lie Tracht derselben

nicht ganz mit dem Wortlaut jener Notiz ubereinstinnnt, so

<ind doch die Abweichungen so gering, dass sic nuv al^ leichte

kiinstlerische Freiheiten botrachfct werden "liirfen. Der
Kiin^tlcr hat dun-li da> trckiir/to (Jewand die W-ttlauferin,
iie in ihrer Bewegung moglichst ungehindert sein muss, noch

treffender charakterisirt. Dasselbe ist nach der spartanischen,
etwas unweiblichen Sitte, die bei jenen olympischen Wett-

laufen vielleicht maassgebend war, nur an einer Seite ge-
schlosson und eng anliegend, urn den schnellen Lauf zu er-

leichtern. Durch den breiten Gttrtel wird es noch enger an-

geschlossen. Und wie das Gewand, so ist auch die Gestalt

ladchens dem Wettlaaf entsprechend gebildet, ohne weib-

liche Fiille und Ueppigkeit, kraftig in Schulter und Brust-

, schmal in <ler Hflfte, sclilank und graziOs und dabei

echt jnngfraulich.

* Im NiebideDMa] n. 110.
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Das Madcheu ist im Moment cles Ablaut's dargestellt.

Schon neigt sich der Korper vorn iiber
;
and der rechte Fuss,

der auf einer kleinen Erhohung steht, die wohl das Mai des

Ablaufs bezeichnen soil, ist bereits gehobeu. Die Anne hin-

geu gestreckt herab, eine in der Spannung der Erwartung
natiirliche Bewegung; der gesenkte Kopf giebt den Eindruck

des Gesammelten, auf die Sache Gerichteten, ocler auch des

Zuchtigen, Jungfraulichen.
Das an dem nebenstehenden Stamm angebrachte Sieges-

symbol, der Palmzweig, bezeichnet das Madchen als Siegerin

im Wettstreit, die Statue war demnacli zur Verewigtmg eines

Sieges gearbeitet und wahrscheinlich der Sitte gemass am
Orte des Sieges, Olympia, moglichenfalls auch in der Heimat

der Siegerin aufgestellt. Man hat sich die Mehrzahl der

Siegerstatuen Olympia's ahnlich zu denken, wie diese Figur,

nicht situationslos, bloss figurirend, sondern in einer fiir die

Gattung des siegreicheu Kampfes charakteristischen Stellung.

Doch ist diese Figur schwerlich ein Originalwerk, denn die

Siegerstatuen, die im Freien aufgestellt wurden, waren der

Regel uach von Bronce. In diesem Fall ist fur das Original

wohl der zur Stiitze dienende Stamm hinwegzudenken, wodurch

die Figur auch an Leichtigkeit gewinnt.
Der Stil dieser liebenswurdigen, acht griechischen Figur

weist auf die Mitte des funften Jahrhunderts, als der alter-

thiimliche Stil uoch nicht ganz iiberwunden war. Im Einzel-

nen heben wir die noch zu hoch stehenden Ohren, die Bil-

dung der Augen und der untern Gesichtspartie hervor und

die fur den alten Stil charakteristische Linie, die das Gewand
nach hinten bildet. Auch ist im Ganzen noch etwas von deu

knappen und scharfen Umrissen und von der liebenswiirdigen

Befangenheit des alten >Stils fuhlbar.

Schwerlich riihrt die Figur aus einer attischen Werkstatt

her. Sie ist zu verschieden von dem Charakter der attischen

Werke, auch scheint die Verfertigung der olympischen Sieger-
statuen ganz uberwiegend den Kunstschulen des Peloponnes

zugefallen zu sein.

Abg. und erklart von Visconti Pioclem. Ill tav. 27. Vgl. Brauu
Ruiueii und Museen Roms p. 503. Kekule (Annali 1865, p. 66) b>-

trachtet die Figur als ein nur unter dem Einfluss des alten Stils ste-

hendes Werk aus der Schule des Pasiteles; fur mich ist sie eine ein-

fache Copie und ich gestehe, dass ich kauni ein Werk kenne, das so

sehr das bestimmteste Geprage der liebenswiirdigen alterthumlich grie-
chischen Naivetat tragt, wie dieses. Die dort verglichene Figur des
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. Mn-i'imi> hai iibriifi-ii- nirlit- cl.imit /.u lliuii.

i

92. Orestes*, Mannorn'uur in Villa Albani, iin .1. 17-,'

grfiindm. Kr.u'iin/t Mild drr Ilintrrkopf, der ivrlitr Ar

linke Ynrdrrarm und die /Him ln-idi-r KH'-, di<> KrtMii/uim

ist aber, nach einer hesser erhaltrncn Wicdcrlioluim m
M-ldiesseu, richtig, nur das der mMitr Ann pan/ unthiitiic,

ohne etwas zu halten, herabhing.
Es sind zwei Gruppen vorhanden, in dencn dieselbc Fi-

irur, das cine Mai mit KiHctra, das audrc Mai mit Pyladt^

gnippirt, sich wiederholt, und da sio nun als Kinzclligur \M--

gcii ilos (rcstus der Linkcn, der sic als redend bezei<-lim't,

nicht rccht verstiindlich ist, man miisste denn annHiincn wollcn,

MC liabe einon Monolog gchalten, so ist wahrscbeinlicli, d;i^

die Grujipc das Frtthere i-t, an> wolchcr dann die eine Fiirni-

herausgenommen und copirt wurdc. Freilich ist in jcm-n

(Inippcn, die beide spaterer Zeit an^eliiircn, nicht das Crimi-

nal dieser Figur, das wir nur iin alterthilmlichen Stil sucln-n

kOnnen, enthalten, es ware moglich, ilass die Figur ursjinin--

lich ganx anders gruppirt war und eine ganz andere

tunghatte, unsbleibt aber nichts Anderes iibrig,

an der Erklarung auf Orest, die dem Habitus der Figur voll-

kommen entspricht, festzubalten. Und zwar ist Orest in dfin

Augenblick dargestellt, wo er einem Theilnehmer den IMan

xnr Itache des Vaters mittheilt, also in ernster, fast trauemder

Stinniiiin.ir, wie es natiirlich ist.

l)a> Original dieser Figur haben wir, wie gesagt, im

altertlunnliHion Stil zu suchen. Die ganze Stellung , di--

eckigen Schultern, die stark vrr,i:cwiillitc I!ni-t, der hohle

RUcken, nainentlich aber der Kopf weisen deutlicb darauf

bin. Der Kiinstler Stej)banos, der sich am Raumstainm ein-

geschriHn-n, i^t dalier nur aN Copist eincs iilteren gricchi-

schen Werks zu betrachten. Er nennt sich in der InsHirift

SchOler des Pasiteles, der zur Zeit des Pompejus in Rom
tliittig war.

Abg. Ann. <l. in>t. l.Stio tuv. I), mil dcr Krklanni^ vmi K.-kul'-

p. 58 ff. Vgl. 0. Jiihn .-.. (I. sichs. ii.-.'11-.-l.. ,1. Wi. isiJi ,,. iw ff.

Bniiin Gesch, il. -fi-icrli. Kiin.stl. I
|i. r>iG ff.

Dif Mfininiijrrn fiber ilic-.f Suuii.- >iml nirlu mil fiiiiiinlcr in I

<-in>tiininniis,'. Jalin b.-tnvlit.-i ili.- In-rknluiii^-ln- Mannnr^i ii|i|" .

nirlit .mf:.' '-.t'IIi.
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uud Elektra darstellend, als ein Werk aus der Zeit unmittelbar vor

Phidias und demnach als das Original, aus dem diese Einzelfigur heraus-

genommen sei. Kekule bestreitet unter dem Vorgang von Stephani

wegen der Gewandung der Elektra diesen fruhen Ansatz, worin ich ihm

durchaus beistimmen muss. Andrerseits halte ich mil Jahn daran lest,

dass die Figur des Stephanos eine Copie nach einem altgriechischen
Werk sei und der Hauptgrund Brunn's, welcher dem Kiinstler eine ge-
wisse Selbststandigkeit, wenn auch nur die eines Eklektikers, vindiciren

wollte, scheint mir durch die von Jahn mitgetheilten Messungen Conze's

widerlegt. Vgl. auch Conze im Archaeol. Auz. 1864 [>. 222.

93. Amazone*, friiher in Villa Mattel, seit Clemens XIV.

im Vatikan. Erganzt sind das rechte Bein mit Ausnahme
des Fusses, die beiden Arme, Xase, Kinn und Unterlippe.
Der Kopf war abgebrochen. Am Gewande will man friiher

Spuren von Farben entdeckt haben. Die Inschrift auf der

Basis ,,Translata de schola medicorum" ist alt, wir wissen aber

nichts Naheres iiber diese schola medicorum.

Das Motiv der Figur ist Gegenstand vieler Debatten ge-
wesen. Eine mehrfach gebilligte Ansicht ist diese, dass die

Amazone mit der Rechten im Begriff sei, den Bogen, den sie

iiber die Schulter gehangt zu tragen pflege, abzunehmen und

zu den iibrigen auf der Basis liegenden Waften zu legen,

sie sei namlich, worauf auch der triibe Ausdruck ihres Ge-

sichts deute, als besiegt und sich unterwerfend gedacht. Allein

wir vermissen die Begriindung dafiir, dass der Bogen in der

vorausgesetzten Weise getragen ware, er wurde vielmehr nach

orientalischer, auch fiir die Amazoneu geltender Sitte unter

dem seitwarts hangenden Kocher getragen. Und dass auch

diese Amazone ihn in derselben Weise getragen, geht aus

dem gleich zu erwahneuden, genau iibereinstimmenden Torso

von Trier hervor, an welchem sich noch an der bezeichneten

Stelle Reste des Bogens findeu. Ware der Kocher der Mat-

tei'schen Amazone von moderner Restauration unberiihrt, so

waren unzweifelhaft auch an ihm Fragmente des Bogens zu-

rtickgeblieben, denn man beraerkt daran die Riemen, mit de-

nen der Bogen unter den Kocher gebuuden wurde, die also

die Existenz desselben voraussetzen. Zudem ist die unter

dem Kocher hinlaufende Stange etwas ganz, Singulares an an-

tiken Kochern und oifenbar nur durch Abmeisselung der

Fragmente des Bogens entstanden.

Nach einer andern Meinung war die Amazone ohne alle

Handlung und die rechte Hand lag ausruhend iiber dem Kopf.

* Im Saale des Bafberinischen Fauns h. 'I.

Friederichs, griech. Plaetik. 8
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Alloin abgeschn davon, dass sich auf dem Kopf wohl

rrhnltcn haben mflssten, so i>t die Stdluug dor Figur, na-

incntlich die des linken Beins dieser Annalimr rntgcgen. Das
l.cin spring! zu weit vor, als dass es im Zustandr i-in- ,

leichten und nattirlichen Kuhens sein konnto, und die Figur
wiirde oino nichts weniger als behagliche Stellung erhalten.

Wir denken uns nach Anleitung einer ganz Qbereinstim-

iin inlon Gemme, deren Aechtheit mit Uiirecht in Zweifel ge-

zogen ist, dass die Figur mit der Ober den Kopf erhobenen

Rirhten und mit der nach unten gerichteten Linken einen

Spocr fasste, der natlirlich von Bronce hinzugefQgt war. Sie

stiitzte sich auf den Speer wie eine Ermattete, und geradt-

einer solchen Annahme scheint die Stellung, die einer Stutze

bedarf, zu entsprechen.
Es giebt mindestens drei oft wiederholte Amazonentypen,

die ihrem Stil nach auf ein Vorbild aus der Zeit des Phidias

schliessen lassen, zugleich aber im Motiv, indem sie alle eine,

sei es durch eine Wunde oder durch andre Umstande, ge-

beugte Amazone darstellen, in der Grosse, in der Tracht,

ja in der Haltung der Anne, indem bei alien der rechte

Arm ganz ahnlich gehoben, der linke gesenkt ist, so sehr iiber-

einstimmen, dass eine aussere Veranlassung zur Erklarun

dieser Uebereinstimmung angenommen werden muss. Diese

Veranlassung glaubt man mit Recht in einem von Plinius be-

richteten Wettkampf mehrerer KUnstler aus der Zeit di->

Phidias zu tindcn, die alle eine Amazonenstatue gemacht hiittcu.

unter denen die des Polyklet als die erste, die des Phidias

;iN ilio zweite anerkannt worden sei. Die Statuen dieser

Kiinstler hatten sich inEphesus imTempel der Diana befunden.

Die Uebereinstimmung der drei erwahnten Typen winl

also durch die den Kilnstlern vorgeschriebenen Bedingungen
zu erklHren sein, und in der That existirte eine Sage, durch

welche die Ephesier veranlasst sein konnteu, fiir die xuiu

Schmuck ihres berUhmten Heiligthums bestimmten Amazonen
i in Motiv vorzusclireiben, das dem der genannten Statuen ent-

sprach. Die Amazonen, heisst es, seien von Dionysos gedrangt
ah Schutzflehende zum ephesischen Heiligthum gekommen.

Unter diesen Werken werden nur zwei etwas genaun

charakterisirt, eine namlich war mit einer Wunde dargestellt,

cine andre, die des Phidias, stfltzte sich auf den Speer.

Wir werden das Motiv der letzteren theils nach den Worten

des Berichterstatters, theils wegen der Uebereinstimmung mit
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den iibrigen so xu denken haben, dass sie als eine ermattete

oder irgend wie gebeugte Amazone sich an den Speer als

an cine ihr nothwendige Stiitze anlehnte, es ergiebt sich also

ein mil der Mattei'schen Amazone ubereinstimmendes Motiv

und wir stehn desswegen nicht an, das vorliegende Werk als

eine Copie der Statue des Phidias anzusehn.

Demi allerdings ist die Mattei'sche Amazone nur eine

Copie und zwar nach einem Original von Bronce, aus wel-

chem Material jene ephesischen Statuen gearbeitet waren.

Darauf fulirt schon die drahtartige Behandlung des Haares,
die im alten Stil zwar auch den Marmorwerken, spater aber

nur den Erzarbeiten eigenthumlich ist.

Es ist aber dieses "Werk das schonste und strengste

Exemplar unter den zahlreichen Wiederholungen, die wir von

diesem Typus besitzen*, sie giebt daher den Stil des Origi-

nals am treuesten wieder. Yerglichen mit der verwundeten

Amazone, die wir ebenfalls in Nachbildungen besitzen und

die auf einen Kiinstler Kresilas zuruckgefuhrt wird, hat sie

einen ernsteren Charakter, wahrend jene eine an's Elegische
streifende Schonheit hat, verglichen mit der dritten zu jenen

ephesischen Statuen gehorenden Amazone, deren weitaus

schonstes Exemplar sich im braccio nuovo des Vatikans be-

findet, ist sie dagegen weniger streng und einfach componirt.
Namentlich ist das Gewand, dessen Zipfel hier uber dem lin-

ken Bein aufgenommen und unter den Giirtel gesteckt ist,

so dass im Einklang mit der Stellung der Beine ein schoner

Gegensatz der Faltenbewegtmg entsteht, dort einfacher und

strenger angeordnet.
Das zierliche Band am linken Fuss diente zur Befesti-

gung des Sporns, der nur an einem Fuss getragen wurde.

Von den auf der Basis liegenden Waffen, deren Ablegung
fur eine ermattete Amazone charakteristisch ist, entspricht
der Helm einer aus griechischen Fundorten bekannten Form,
der Schild dagegen hat die spatere, zierlichere Gestalt, die

zu praktischem Gebrauch nicht so angemessen scheint, wie

die friihere. Die Perserschilde auf dem Fries des Niketem-

pels, die der Amazonen am Mausoleum und am phigalischen
Fries haben mehr Flache und einen einfachen halbkreisfor-

* Im Gewerbeinstitut sieht zu belehreuder Vergleichung nebeu der

Mattei'schen Amazone die Capitolinische, die denselben Typus mit un-

t'riiiijcrcr Streiige und Treue wiederg-iebt.
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miKcn Ausschnitt >tatt de- -pater iiblichen doppelten. Ks

ware tibrigens niolit unmoglich, da. die-r WaflVn <-r-t lx-i

der Uebertragung des broncenen Original- die-er Fk'iir in

den Mannor Iiinxugefflgt waren.

\l,-. li,-i Vi-ronti Pii.-CI.-ni. II. ia\. 3S. Miill.-r- \Vi.->.-l.-r
I, 31,

138 a c. Vgl. Vi>rmti Open- vari-- IV, 117 H'. liottlini: ha- an'lia.-..!.

Mn-fiun zn J.-na 1854 \>. tJU 11. 2H4 und da- ilm-t citirir Pi nirrainin.

0. Jahn in dfii |{.-r. .1. -arli-.. (i.->.-iu,-||. .1. Wiss. 1850 p. 50 fl'. Si.-i-

IKM il.-ii Auia/Hiiciiinylliii- \>. 4^ II. .ili-.--i-:i Nl'-inuni: wit- inir

M-li.'ini M-linii <lnn-li (ii'inlin^V h'-inorkiiiif,', da man /inn S|.i in^t-n

kfiiit-n Ki'ichcr, zumal \vciin <!IT Mniri-irilariiiurr ^<-l)iiinlfii i-t, _

clu-n koniif, \vid.-rl.^t wintt Srlii.ll ini Pliilol. XX
]<. 4\l'> H. (<lt-r v.-r-

innthlicli zn antlcni Iloiihai.-n iri'ktunnii'ii \v;in-, \vt-nii ci .lit- .\niaznf
tl.-> hiai.i.i inidvo beruck6ichtii,r l liatt.- ninl fur di.- Znriirkinlinin^ <li i

Mattci'-t lien Amazonc auf Slnm^vlion .-in Axvoment aoistellt, daa II\\.T-

I'n-h al> hcwfi-kraJ'tiir ancrkannt w.-rdfii wird'i Klii^inann ini Rlirin. Mn-.

1866 p. 321 (der /u II. Miillers mir unniiiirlicli M-lifiiifinlfii An!'

d.-i Stain.- ziiriii-kkt-lirt mid
,

wa.- ic-li aiicli nidit zn^fln-u kanii, d.-n

K<.|'l al> iiidil zngfhi".ri^ nnd vni d.T vcnviindftfii Aina/.oin- cntiniin-

men an.-i'-lit, >ohr ridiiiif dafffff.-i di.- Acrlith.-it d.-r (i.-ninif vi-rtli.-ilij:l.

IVIi.-i di.- liiM-lirifi v-1. (I. .lahn Aivli. /.i-. X, 4H>. Wi.- H..-.-H nnd

Kdrli.T nai-h nrifiitali!*fhfr \Vfi.-- y-ftraiffii \vnrd-n, kann man an finer

^ni :un Fric- d<- Nikft.-inpcU mid an in--r Aina/diif dn |{n-

:"ii Aiiia/oii.-nva.-f (lifrliard Aiix-rlo. Va.-.-n l\, 3JH. 330) >fhn.

t>4. Amaxonentorso*, von Mannor, in Trier in den

Ruiiu'ii eines romischen Gebaudes gefuudeu und ebendaselbst

betindlich. Zugleich init dem Torso \vurde das Fragment
cine- Kopfes** gefunden, das mit Unrecht al> xn^ehorig be-

trachtet wird. Das breite Band und die kran-cn kur/ni

Locken unterscheiden diesen Kopf sehr erheblich von dcin-

jenigen der Mattei'schen Aniaxunc, init \velt-huni or doch, da

auch der iibrige Korper denselben Typit- \vicderui<-lt, iilicr-

ein-tiininen niiisste.

Das uuter dem Kocher erlialtene Fragment kann nnr,

wie schon in der Erklarung von n. 93 bemcrkt i-t, /.u dem

Bogen gehort haben, der an dem Kocher befestii:f war. Der

Torso ist frisch und lebensvoll, steht aber doch der Mattei'-

schen Amazone nach.

-. Jahrb. dcs Vcn-iiis v. AltefthumsfrAmdei] im Hln-iidand'- IX.

Taf. 5. ha- zn-l'-ic li ir.-1'iindiif Fraynif-ui -t nicht /

rig, vgl bull. 1864 p. 64. Ar.-ha.-..l. Anz. ls]4 p. 1!M5.

* 1m Saal des Barbcriuis*-lu-n Fauns n. 7.

**
I in Roinisc hen Saal n. 45.



Statuarisoht' Werke. 117

95. Amazone*, Marmorstatue
,

im Jahr 1813 von

Stackelberg auf Salamis gefunden und 1845 aus der Samm-

lung des Finders in das Dresdner Museum iibergegangen.

Erganzt sind von Thorwaldsen der Kopf, dessen Xeigung

ubrigens indicirt zu sein scheint, der linke Arm vom Ellen-

bogen an, dessen Kriimmung ebenfalls durch den erhaltenen

Theil indicirt ist, die rechte Hand, beide Beine vom Knie

abwarts und der unterste Theil des Mantels nebst der Streit-

axt, deren Schaft sich aber, wenn auch zerbrochen, erhalten

hat. Ob die Beine urspriinglich die Reiterstiefem getragen,
1st fraglich.

Das Motiv der Figur ist offenbar das einer besiegten

oder ermudeten oder aus almlichen Griinden muthloseu Krie-

gerin. Sie hat eine nicht ganz gewohnliche Tracht, da sie

an beiden Briisten bedeckt und ausserdem mit eineni Thier-

fell umgiirtet ist. Letzteres ist indesseu eine nicht seltene

Zuthat der heroischen Tracht. Auch an Amazonen findet es

sich zuweilen.

Es ist die Meinung ausgesprochen, dass dieser Figur
ein Original zu Grunde liege, das zu den beriihmten ephesi-
schen Amazonenstatuen (vgl. n. 93) gehort habe. Allerdings
ist das Motiv der Figur dem der iibrigen durchaus verwandt

und fur das ephesische Heiligthum passend, aber das ganze
Aussehen derselben doch zu verschieden von den iibrigen

unter sich so gleichartigen. Auch scheint der bis auf die

Erde reichende Mantel, der sonst ktirzer ist bei den Ama-
zonen sie tragen, ebenso wie die riistigen Junglinge, eine

Chlamys, was auch ihrem Wesen gewiss besser entspricht ,

auf em Marmororiginal, wo man ihu als Stiltze beuutzte, hin-

zudeuten, wahrend jene ephesischen Statuen von Erz waren.

Es ware freilich nicht unmoglich, dass diese Verlangerung
des Mantels erst in der Marmorcopie hinzugekommen ware.

Die Ausfuhrung der Figur ist fliichtig.

Vgl. Hettin-r: die Bilchverke dt-r Kifl. Antikensammlung zu Dresden
n. 178, besonders aber 0. Jahn Berichle der Siidis. (iesellsch. der Wiss.
1850 p. 32 ff., w auch die beste Abbildung: gegeben ist. Wenn Jahn'.s

Beziehung der Figur auf die ephesischen Statuen richtig ist,
danii kann

das Thierfell uoch eiue andi'e, als die im Text ausgesprochene allge-
meinere Bedentung haben, obwolil sie auch dann nicht nothweudig ist.

Deiin an den Reli-f'> vom Mltusoleuin sind auch mehrere Amazonen mit
inem Thierfell bekleidet, wie Polygnot's Pentliesilea, vvelcher dadurch

Im Niobidensaal n. 30.
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_i-n*at/ /u l';uii --in kriegeraoherp* \

Milli*-, Pans. 10, 31, 8. IH- Aull'a-Miiii: Sir|>h:tui\ r<uii|iir- mulii

p. 21!l kauii 'u'li inii nai-li <l<-ni li.-aifini nirln anciiriu-ii. Au< h Srlx'.ll

Philctl. XX p. 416 ff. hfiradili'l <la> <'iiiim ilrr Kiirtir als all^i-mcm
lifinicli IIIH! schi-idrt MI- von il.-n i'|ili.-si>clicu Staim-n an-. Klx'iiMi

Slfim-r, ilfi Aiiia/oiirtiniylliii^ |i. l\O, d<-c *\<- \\ I'li'ulia* -i-t/.t. ua niir

niclit -ii-hi-r srlicini. I>;t*> ilcr link-- Arm rirhtiff cr^anzi isi. kanu ich

uaeh viiicr kiii/.lirli aiiffotellti-ii rntiM-siirlnin^ <!''> I Iri.u-iiials \ .! >irlnTii.

96. Speertragender Jlingling*, Marmorstatue au>

Herkulanum, iin Museum zu Neapel befmdlich. Erganxt sind

die Hande.

In der linken Haud hielt die Figur offenbar eiuen Speer,
der auf der Schulter lag und am Hinterkopf durch einen

Zapfen, dessen Stelle man noch bemerkt, gehalten wurde, die

rechte Hand hing gewiss, wie der Erganzer angenommen, un-

thatig herab. Es ist eine einfache Darstellung, namlich ein

Jiingling, der durch sein Attribut und durch die Formen
seines Korpers in seiner krtegerischen Neigung und Tiichtig-

keit charakterisirt werden soil.

Die Statue hat etwas alterthuinlich Schweres und Unter-

-t:t/fcs, wie namentlich ein Vergleich mit dein AIIOXVOIIUMIDV

des Lysippus** lehrt. Auch der Typus des Gesichts 1st alter-

thiimlich und die flach anliegenden Haare, die man spater
voller bildete, sind ein weiteres Zeichen frilherer Zeit. Die

drahtartige Behandlung derselben deutet auf ein Original von

Bronce, in welchem dann der stiitzende Stanun felilcn \viinlt 1

.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir in dieser Figur,
von welcher sehr viele Wiederholungen erhalten sind, die

Copie eines im Alterthum sehr berfihmten Werkes besitzen,

uamlich des Doryphorus des Polyklet. Wir kennen dasselbe

au- den Nachrichten als Broncestatue eines kraftigen JUng-

lings, der einen Speer als charakterisireudes Attribut trug
und das Gegenstflck bildete zu einem weichlichen Jangling,
der ein schmuckendes Band um sein Haar legte. Die schwere

Statur, die wir an der Figur hervorgehoben, war dem Polyklet,
wie wir wissen, im Gegensatz zu Lysippus eigen und der

Grad der Strenge, den sie hat, ist nach den Werken, die

wir aus der Zeit dieses Ktlnstlers besitzen, namentlich nach

den Amazonenstatuen, vorauszusetzen. Das vo rliegende Exem-

plar ist aber keineswegs die beste der uns erhaltenen Copies

* Im Niobidensaal n. 108.
* Im Niobidensaal n. 22.
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Abg. im Berliner Winrkelmaiinsprogranim 1863. Vgi. bullet. 1864

p. 29 . Archaeol. Ztg. 1864 p. 130. 149.

97. Buste eines jugendlichen Athleten*, von

Bronce, gefunden in Herkulanum und im Museum zu Neapel
befindlich.

Der Kopf ist eine Copie des unter n. 96 b^sprochenen

Typus von sorgfaltiger, aber im Haar, dessen einzelne Streifen

stachelfb'rmig auslaufen und emporstehen, etwas manierirter

Behandlung. An diesem Kopf sind die Athletenohreu sehr

deutlicL zu beobachten, an denen der scharfe innere Rand
rund und dick geschwollen aussieht. Der Kiinstler hat sich

in der Inschrift als Apollonius des Archias Sohn aus Athen

bezeichnet und muss nach den Buchstabenformen derselben

um die Zeit des Augustus gelebt haben.

Abg. Broiizi dTErcol. I, 45, 46. Vgl. das Berliner Winckelmanns-

programm v. J. 1863 p. 4. Brunn, Gesch. d. griech. Kiinstler, I, 543.

98. Athlet**, Mannorstatue, aus der Chigi'schen Samm-

lung in dis Museum zu Dresden gekommen.
Im Criginal ist noch etwas mehr erhalten, als der Ab-

guss wiedtrgiebt, es sind aber auch fast vollstandig erhaltene

Wiederholangen dieses Typus vorhanden, aus denen das

Motiv der Figur zu entnehmen ist, der Athlet hielt namlich

in der hocherhobenen Rechten ein Oelflaschchen und goss
es aus in die vor dem Leib liegende Linke. Der Kopf ist

uberall, wo er erhalten, tmbartig.
Die grosse Zahl der Wiederholungen, die von dieseni

Typus auf uns gekommen, deutet auf ein beriihrntes Original,
ilem dieses Dresdener Exemplar am nachsten stehen mochte.

Auch auf tinein griechischen Grabstein*** ist es copirt, was
uns berecLtigt, ihm griechischen Ursprung zu vindicii'en.

Die aussero?dentlich ungtiustige Beleuchtung lasst eine nahere

Betrachtung nicht zu, doch deutet die kraftige Anlage auf

ein dem Lysppischen Apoxyomenos**** der Zeit nach voran-

gehendes \Yerk und es konnte die Meinung, dass das Original
von Polyklet heiTiihre, wenigstens hinsichtlich der Zeitbe-

stimmung des^elbeu richtig sein.

Abg. im Augusteum T. 37. 38. Hettner, d. Bildw. d. Konigl. An-

tikensammlg. zu Dresden 11. 384. Im Palast Pitti befinden sich zwei

* Im Xiobidmsaal n. 102.
* Im Saal de Barberinischen Fanus n. 1.
* Im Treppertiaus n. 186.

**** Im Niobidereaal n. 122.
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Co|lil'll, llrT.-ll ,-il,.- filM ;,MII/, i-rllalli'll, 7.W.M klfilli'll' im tin

il-. \ .ttikan n. W. 10/5, \>\ (It-urn .-in.- in ilri Haai ln-liaii(lliin^
v

tli-> all. -n StiK l)-\valirt hut, iiu-vnlrm rmr ini I'ala-,1 Mati'-i. \\i\. Kra
zu Winrkrlmaim II

\>. 105 ft'.

99. Diskobol des Myron*, Marmorstatue, im Jahn
1791 von Graf Fede in der Villa Hadrians l.ri Tivoli ;ui>-

gegrabcn und ini Vatikan betindlich. Kruiin/t -ind \nn .lllianini

der Kopf, dor linke Ami und das linke Bein vom Knir al.-

warts, ausserdem der grdssere Theil des Diskus. IX-r

1st, \vic ails altcu Nachrichten, an- andrni besser

Copien und aus den Halsmuskeln dieser Figur hen-orgqht,
falsch erganzt, er ist etwas riickwart- ^r-wandt YM denkt-n,

von dem gewaltig ausgestreckten rechten Ann lieniu^
iri--t n.

Eiugehende Beschreibungen alter Srhriftstdlcr habi-n <

moglich gemacht, in dieser Statue die Copie des 'x-nihintcn

Diskobol von Myron zu erkeimen, doch ist wolJ nur ila-

^lotiv des Originals noch iibrig geblieben, in dtn Formen
ist sie, wie die Vergleichung mit der Copie ini Palast .Ma-Mtni

ergiebt, sehr abgeschwicht. Aber auch schon <la- Moth
eiu Diskobol in einem heftig bewegten und /war fan/ tiuoh-

tigen Moment fixirt, indcin namlicli der linke l-'n bcn-it-

auf dem Boden schleift und das Fortschleudern des

sofort erfolgen muss charakterisirt den Myron als

Kiinstler, dessen hauptsachliches Bestreben dahii ging, die

Starrheit des alten Stils durch lebensvolle Gestaltai zu durch-

brechen. Wir kennen noch andere Figuren von ihm, die

ebenfalls in bewegten und iianz flOchtigen Moment en tixirt

waren. Die Lebendigkeit des Werks steigert sich noch, \smi:

wir uns die Stfltze hinwegdenken, die dem Origiml, das von

Krx war, fehlte, es lasst sich dann auch auf 4iese Statin-

anwenden, was von einer andern desselben Mesters gesagt

wurde, ,es scheme, als ob sie von ihrer Basis lierabspringen

wolle".

An der Stntze ist eine Striegel, ein athletiH-ht'- Instru-

ment, welches die Jiinglinge taglich in der Palastra benut/ten,

angebracht, auch befindet sich daran die (freiich in diesem

Gyps nicht sichtbare) Kunstlerinschrift.

Abg. Musee des Antiques II pi. 18. l'i.>t.l.-,i II v ati.-ano illn-

VI, 9, 2. Vgl. W,-l,k.M A. D. 1, 417 rt". ii. Midia.-lh Aid.. Anz. 1862

J). 337. In Hi-ln-rt' <lt-r liix-liiit't inciiit Wi-lckci
,

s.- riilin- vnu ilfMi

* Im Niobidensaal n. 57.
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Erganzer her, E. Braiin Ruinen p. 467 bemerkt dagegen: ,,Die zart gt-
haltenen und geschmackvoll behandelten Buchstabeii scheinen ganz den

Anschein der Originalitat zu haben und vielleicht erst beim Putzen zum
Vorschein gekommen zu sein. Dies ist um so wahrscheinlicher, als das

Scheidewasser
,

dessen man sich dabei bedient hat, nicht in die Tiefen

dcr Schriftritzeu eingedrungen ist,
und diese daher nodi jetzt mit einem

eisenfesten Tarter angefullt sind."

100. Silen*, Marmorstatue, in den 20er Jahren dieses

Jahrhunderts auf dem Esquilin von L. Vescovali gefundeu.
An der Stelle, wo sie zum Vorschein kam, scheint sich eine

antike Bildhauerwerkstatt befunden zu haben, man fand nam-
lich Marmorblocke, in denen noch Sagen steckten, auch den

zum Schneiden gebrauchten Sand, Hande und Kopfe, und elf

Statuen, meist Satyrn vorstellend. Unsere Statue wanderte

zuerst in die Magazine des Vatikan und steht seit 1852 im

Museum des Lateran. Erganzt sind beide Arme.

In dieser Figur ist sehr scharfsinnig die Copie eines

Werkes des Myron erkannt, namlich seines Satyrs, der mit

Minerva zu einer Gruppe vereinigt war und die Floten an-

staunte, die jene weggeworfen. Die Erganzung der Arme ist

falsch, sie waren, der eine nach oben, der andere nach unten,
wie staunend ausgestreckt. Wir konnen uns namlich die

Gruppe des Myron mit Hiilfe eines attischen Reliefs, auf

welchem nicht alleiu die dieser Statue entsprechende Satyr-

figur, sondern auch die Minerva erhalten, reconstruiren. Da-
nach hatte der Kunstler die Gottin in dem Augenblick dar-

gestellt, wo sie zornig und leidenschaftlich die ihr Gesicht

entstellenden Floten von sich wirft und davoneilt, wahreud
der Satyi', der herangeschlichen war, um den Tonen des neuen

Instilments zu lauschen, zwar vor der plotzlicheu, leiden-

schaftlichen und ihm unerwarteten Bewegimg der Gottin zu-

riickweicht, ohne aber das wunderbare Instrument zu seinen

Fussen aus den Augen zu lassen. Dies ist die Stelluug der

lateranischen Statue, man glaubt noch zu erkennen, wie der

Satyr auf den Fussspitzen neugierig heranschlich
,

ehe er

durch den Gestus der Minerva zuriickgeschreckt wurde. Es
ist abernnur ein momentanes Zurtickweichen dargestellt, der

Satyr scheint keineswegs gewillt, sich definitiv von den Floten

zu trennen.

Da das Original dieser Figur von Erz war, so hat man
sich den Baumstamm und die Stutzen uuter den Fussen

Im Niobidensaal n. 80.



hinweg xii denkeu, -oda-* die I-'imir nut den l-'u^vpit/cn balan-

nrend daMeht. Wir M>hen tlahr-r audi liicr i-inr jcncr

fltlcbtigen und ilaruin so lebendigen Situationen, \\ic MVPHI
-ie liebte.

Die straffen, schlanken Fomien des SatyrUnrpcrx SJ M ,|

vortrefriirh ausgedrttckt, und ho'chst charakteristisch und ko-

misch 1st das Gesicht, in dem man dcutlich an den hinaut.m--

xogenen Braucn den Ausdruck hochster Venvunderung er-

kennt. Myron scheute sich nicht, zuweilen das Gebiet des

Komischen und Hurlesken zu berUhren. Audi in dcni wcnij:

ausgeftihrten Haar des Uai-tr- mid KoptVs crkcnnt man oin<-

Eigenthiimlichkeit des Myron, donn gcradc die Nachliissigkeit

in der Austuhrung des Haares wnrdc ilun /uni \"<ir\vurf ge-
macht. Doch kann wenigstens bei <lieser Statue von keinem

Vorwurf die Rede sein, denn an den struppigen Haaren des

Satyrs wird man die feinere Ausfilhrung nicht vermissen,
vielleicht nicht einmal \vtinschen.

Abg. und frlaiitci't vim Briiiui in ilcii Mmiuin. il. 'HIM. \
I, 23 An-

nali 1658 p. 374 tt'. vgl. bulli't. 1853 (>. 145. liiirn.vi niiiniiiii. <l.-|

l.ai.TMii.-iis.- tav. 24, 1 p. 36. Hir/.rl Aimali !S(i4 \>. 235. Ste-

ii ('uiiiptc-rcmlM pour I'anniV 18(}2 p. 88 ff. PflcrxMi An li;n-u|. '/AL:.

p. 86. Ob Hirzel \virklicli die ziir <irup|>c f,''l""|i'iw' Mini-rvfustatiii-

^.luiKl'-ii, 1st mir nodi /wriJi-lliat'i, vgl. die Bcmcrkung zu dt-in atii> li--i:

Rrlu-f iin (irii>rlii>cln'ii Saal n. 271. Die von Pausuniu.- !)*< liricb.-n.-

(irujipc inns? Ix-i dicM-r Dntenndmng, wif icli glaube, gauz an> d.'iu

Spiel blt'ibeii.

101. Aktaon*, Marmorgruppe, im Jahre 1774 von

(Javin Hamilton in den Ruinen einer Villa bei Civita Lavigna

gefunden. Erganzt sind der rechte Arm und die linke Hand
Der Kopf ist nicht zugehorig.

Wir besitzen auf einem herrlichen Cameo des britischen

Museums die Copie des echten Kopfes dieser Figur oder

vielmehr ihres Originals und haben darin /u.u'leidi einen ent-

scheidenden Beweis daftir, dass der jetzt ilir aufceset/te, audi

nach Ausdruck und Richtung unj)assende Kopf nicht zugehorig
ist. Ausserdem aber berechtigt uns der Cameo, der ein

Original von noch etwas strengem Stil voraussetzt, das Ori-

ginal der Gruppe dieser Periode zuzuschreiben.

Die Marmorgruppe, aus welcher wir nur von der Com-

position, nicht von dem Stil des Originals rim .\iiM-liauung

gewinnen konnen, stellt den erfolglo<eu Widei>tainl do, Aktiioii

Qewerbeinstitut
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gegen die Wuth der eigenen Hunde dar. Der ganze Korper
fiieht zuruck vor dem Angriff der Thiere und der Kopf (wie

ihn die Gemme zeigt) war mit schmerzlichem Ausdruck tief

gesenkt. Die ganze Stellung ist derjenigen des eben erklarten

Satyrs auffallend ahnlich.

Eine Andeutung der Verwandlung des Aktaon, die ge-

wohnlich durch das Hirschgeweih iiber der Stirn bezeichnet

wird, war nach der Autoritat der Gemme hier nicht vor-

handen, wie sie auch an andern Monumenten fehlt; der Kuustler

befolgte wohl die auf Stesichorus zuruckgefuhrte Wendung
der Fabel, wonach die erztirnte Gottin dem Aktaeon ein

Thierfell umwarf, um ihn dadurch zu einem Angriffsob-

ject fur seine Hunde zu machen. Es soil freilich ein Hirsch-

fell gewesen sein, wahrend diese Figur ein Lowenfell tragt,

doch konnte der Sinn derselbe sein. Freilich lasst sich auch

die Moglichkeit nicht in Abrede stellen, dass das Fell nur

eine fur den rustigen Jager charakteristische Tracht ohne

alle weitere Bedeutung sei.

Abg. Marbles of the british museum II, 45. Vaux handbook to

the british museum p. 212. Miiller-Wieseler II, 17, 186. Der im Text

erwahnte Cameo ist meines Wissens nicht publicirt, er tragt unter den

Abgiissen der englischen Gemmen, die sich im hiesigen Antiquariiun

befinden, die n. 287. Die Stelle des Stesichorus bei Paus. 9, 2, 3.

102. JugendlicherHeros*, Fragment einer Marmor-

statue, im Museum zu Madrid. Erganzt ist der grosste Theil

des Hehns, die Nase und die untere Halfte des Medusen-

hauptes, welches sich auf der Aegis befindet.

Eine sichere Erklarung dieses Fragments ist noch nicht

gefunden, doch kann man wohl nur an eine Heroengestalt
denken

;
fiir welche freilich die Aegis, die wie ein Mantelchen

auf der Schulter hangt, ein ungewohnliches Attribut ist. Der
Stil ist griechisch und zwar sind in den Augen, Haaren und

in der Stellung der Ohren noch einige Nachwirkungen des

alterthiimlichen Stils bemerkbar, so dass wir das Werk noch

ins fiinfte Jahrhundert setzen mochten.

Abg. in den Berichten d. sachs. Gesellsch. d. Wiss. 1864, Taf. 1

mit der Erklarung von Stark, die mir aber durchaus unwahrscheinlich

scheiut.' Von allem Andern abgesehn, ist die Biiste viel zu zart fiir

Ares. Stark ist vermnthlich durch die ungeniigende Abbildung irre-

geleitet.

* Im Niobidensaal n. 81.
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103. Perikles*, Marmorkopf, iin .Tali re 1781 in <ler

so.u'enannten Villa de- ('a->iu liei Tivoli gefunden. Kr kani

in den Bcsitx von Gavin Hamilton, claim in die Tn\vnlcy'rh-

Sainnilung und mit dieser ins Britische Mneimi. l.i

sind der grftssere Theil der Nase and einige kloino Stuck'-

vorn am Helm.

Nach Plutarch's Bericht war iVHklf- im Uebrigen von

nntadeliger Gestalt, nur hatte er einen etwas zu langen Kopf.

Dr-uegen trtlgen fast alle I'.ildsaiilen desselben einen Helm,

wodurch, wie es scheme, die Kiin<tler dies.- Ha--liehkeit

liiitten verdecken wollen. Nach einer neueren Meinung be-

xeirhnet dagegen der Helm den Perikles als ,,<)herfeldherrn

von Athen, denn die Wiirde des Strategen, welche er eim-

Reihe von Jahren nach einander bekleidete, war die eiyent-

liche Basis jener ^lacht, mit welcher er das ganxe Staatv-

we^cn beherrschte". Indes^en 1st die Hemerkung iiber den

et\va> langen Kopf nach dieser durch Inschrift beglanbi.u'ten

Buste nicht unbegrtindet, es kann daher Plutarch's Meinuni?

wolil richtig sein, xumal da der Helm, der nach alien Ana-

In.^icii als Abxeichen eines kriegerischen Manne> .

werden inn^, fin- IVrikles, (lessen Verdienste doch vonvieu'end

auf andern Gebieten liegen, nicht recht passend crx-heint.

Der Charakter des Kopfes lasst weniger auf einen ener-

gischen Willen und Thatkraft schliessen, als auf xartere,

idealere Neigungen. Sehr ausdrucksvoll ist die k-ie Neigung
zur Seite, die gerade sehr zu dem angegebenen Charakter

beitragt.

Die Nachwirkungen des alterthiimlichen StiK >ind noch

deutlich sichtbar in den Augen, dem kurx gelockten Haupt-
haar und dem flach anliegenden Bart, auch stehen die nhn-n

noch zu hoch. Aus dieM-m (Jrunde kann die Bibte oder

weni^stens ihr Original nur dem fiinften Jahrhundert anire-

ln"reii und /war, da sie den IVrikles bereits in reit'erem

Manuesalter darstellt, nur der Mitte oder xweiten Halfre

desselben. Nun aber \\issen wir, da^ ein Kim>tler dirx-r

Zeit, Kre-ila-s, eine Statue des Perikle^ hildete, und kennen

die-.-n K^nstler auch an- inein \\rrk . eim-r -tcrhenden

Amaxone, die ebenfalls nicht undeutliche Spuren alterthiim-

lichen Stils an sich triigt, es erscheint daher gerechtfertigt,

wenn wir das Original die>e> \Verk> auf Kresilas xuriick-

Ini Ni<ilii<lf>nsaal n. 75.
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fuhren. Plinius bemerkt mit Beziehung auf das Werk des

Kresilas, dass die Portratbildnerei edle Manner noch edler

mache. Dies Wort ist sehr bezeichnend fiir die Portrats

der alteren Zeit, besonders fur das vorliegende. Das Indi-

viduelle des Gesichts wird friiher weniger hervorgehoben, als

spater, wie z. B. die Wangen dieses Kopfes, wo sich in der

NaturFurchen und Falten zeigen und individuellen Ausdnick

bewirken, ganz glatt sind. *

Abg. bei Stuart Antiquit. of Athens II c. 5. Vaux handbook to

the British museum n. 91 p. 199. Der vatikanisdie Perikleskopf (Vis-
conti Icon. gr. I, 15) geht auf dasselbe Original zuriick, 1st aber weniger
treu im Stil, derjenige, den man in Miim lu-n zu besitzen glaubt (Si-horn

Catalog zur Glyptothek n. 158. Miiller Handb. . 420, 6) ist gar kein

Perikles. Vgl. Archaeol. Ztg. 1860 p. 40.

104. 105. Colosse von Monte Cavallo*, Marmor-
statuen auf dem Quirinal in Rom, der von innen Monte
Cavallo genannt ist.

Friiher standen diese Colosse vor den Tkermen des Con-

stautia, woriiber die Inschrift, die ihnen bei der Versetzung

gegeben wurde, Auskunft giebt. Sie lautet: Sixtus V. pont.
max. colossea haec signa temporis vi deforinata restituit ve-

teribusque repositis inscriptionibus e proximis constantianis

thennis in quirinalem aream transtulit anno salutis MDLXXXIX,
pontificatus quarto. Die Restaurationen, die in diesen Worteu

angedeutet sind
;

betreffen nauptsachlich die Pferde, nament-

lich das dem Phidias zugeschriebene, an welchem nicht viel

mehr als der Kopf und die liuke Seite alt sind. Die In-

schriften, welche der Papst fur die neue Aufstellung von den

alien copiren liess, befinden sich an den (hier nicht vorhan-

denen) Fussgestellen und zwar ist die Figur, welche ihr Pferd

an der Linken fiihrt, als OPVS PHIDIAE, die andere als

OPVS PRAXITELIS bezeichnet.

Ueber die urspningliche Aufstellung der Figuren hat

der schwedische Bildhauer Fogelberg einen ausserordentlich

genauen und iiberzeugenden Bericht gegeben, der diese viel-

besprochene Frage zum Abschluss gebracht zu haben scheint.

Zuiiachst namlich ist klar, dass die Figuren nicht von alien

Seiten frei standen, denn betrachtet man die Riickseiten der-

selben, so bemerkt man an vielen Stellen rohe, unbearbeitete

* Im Treppenhaus n. 187. 188.
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Masson, die man uhrrall -ehen \vnrde, wenn M niclit /urn

Theil (lurch die Erganzung verdeekt wiiri'ii. /unai-hst i-t di>-

liintere Ilalt'te des Harni-rln-x neben dcr V'mnr des i'liidias

erganzt, man bemerkt aber noch an der Stelle, wo oben die

Ki'-taiiration aiiM-t/t. i-iuc robe Masse, die annelnnen la t.

dass die Hinterseite dieses Harniscbes urspriinglich gnu/. *

an ah, wie diejenige des anderen. Ausserdem sind die innern

Seiten der Pferde, die urspriinglich nicht ausgearbeitet \\ait-n

uiul nicht ausgearbeitet sein sollten, erganzt. Man sieht die>

besonders deutlich an dem Pferde des Praxitt |< >, \\o an dt-r

Basis, an der innern Seite des stotzeuden Pfeilers und an

dem innern Hinterbein die rohe Masse stehen geblieben, am
Bauch aber durch die Restauration verdeckt ist, die gerado
an der Stelle beginnt, wohin die rohe Masse treffen wiir<lc,

wenn man sie sich fortgesetzt denkt. Urspriinglich also

waren die innern Seiten der Pferde und ihrer Lenker nicht

iH'stinimt, gesehen zu werden. Die Figuren standcn wie Haut-

reliefs an einer Wand, worauf auch ihre dem Relief ent-

sprechende Stellung und noch ein besonders schlagender (THIIII!

liinweist An der Statue des Phidias ist niinilich /wiM-hm
dem linken Bein und dem herabhangenden (rewand eine glatto

Flache, ein Stuck eines Hintergrundes stehen geblieben, ebenso

unter dem Gewande des andern, ja, an dieser filllte die Flache,
wie man sich aus den Verletzungen an der hintern Seite des

Beines uberzeugen kann, den ganzen Raum zwischen den

Beinen aus und die Sttitze ist nur ein Rest derselben, den

der Restaurator stehen Hess. Die Figuren standen also wie

Relieffiguren auf einem Hintergrunde. In die Schulterblatter

beider Statuen sind kreisrunde Marmorstiicke eingesetzt, w-
wi<> um die Locher zuzudecken, die zur Befestigung an dor

Wand dienten, vor welcher die Figuren aufgestellt waren.

Alle diese Restaurationen sind offenbar veranlasst durch die

\eranderte Aufstellung; sollten die Gruppen von alien Seiten

freistehen, so musste die rohe Masse der inneren Seiten mog-
lichst verdeckt werden.

Gegen die Meinung, die auch jetzt noch von Kiinstlern

getheilt wird, dass die Pferde der beiden Figuren vertau>i-li?

werden mtissten, weil ein am Ziigel gefiihrtes Pferd den Kopf
nach dem ZUgel hinrichte, bemerkt Fogelberg, das sei voll-

kommen richtig bei gezalnnten 1'ferden, alter liier Malte der

Kunstler, wenn nicht durchaus ungebandigte, so doch sehr

feurige Thiere bilden wollen, jedenfalls aber setze die Kraft-
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anwendung des Mannes einen entsprechenden Widerstand des

Pferdes voraus. Auch wiirde bei einer Vertauschung der

Pferde gerade die rohe, unbearbeitete Seite derselben nach

aussen kommen.

Fogelberg setzt nun die Colosse als Hautreliefs an den

Eingang eines Gebaudes und zwar so, dass die Ecken des-

selben in die Winkel hineinstossen, den Mensch und Thier

mit einander bilden. Vor dem Eingange stehend, sah man
daher die Pferde in der Vorderansicht und neben ihnen im
rechten Winkel, wie es der Wirklichkeit entspricht, ihre

Lenker, in den Eingang hineingehend aber passirte man die

Pferde ihrer Lange nach. Es ist daher die jetzige Zusam-

menstellung von Pferd und Lenker im Wesentlichen rich tig,

nur muss das erstere etwas mehr zuriickgeschoben werden,
schon deswegen, weil die Vorderbeine zu weit vorspringen.
Noch mehr wird dies durch folgenden Umstand empfohlen.
Die Pferde werden durch Pfeiler gestutzt, von welchen der-

jenige unter dem Pferd des Praxiteles eine Basis hat, an

welcher die rechte Seite ganz fehlt. Dies kann urspriinglich
nicht so gewesen sein, Fogelberg meint daher, das Piedestal

miisse zunachst bis an die Grenze der Basis des Lenkers

zuriickgeschoben, dann aber etwas einwarts geriickt werden,
sodass das an der Basis desselben fehlende Stuck durch das

rechte Bein des Lenkers verdeckt wiirde. Den jetzt leeren

Winkel am Zusammenstoss der Basfen von Pferd und Lenker
haben wir uns ursprunglich gewiss ausgefullt zu denken.

Denkeri wir uns die Figuren also am Eingang eines

grossen Gebaudes aufgestellt, so stehen sie wie kolossale

Thorwachter da und dieser Function entspricht sehr gut ihre

Bedeutung. Denn es sind Statuen der Dioskuren. Als solche

werden sie zunachst durch ihre Attribute bezeichnet, sie trugen
in den Handen, die nicht den Ziigel hielten, Speere, wie aus

dem Gestus derselben hervorgeht, und auf ihren Kopfen sind

Locher zuruckgeblieben, die nur zum Einsetzen metallener

Sterne, dem Abzeichen der Dioskuren, dienen konnten. Auch
im Uebrigen entsprechen sie dem Typus dieser Gotter, die

wir gewohnlich als rustige Jiinglinge zu Pferde und mit Lanzen
bewaffnet finden, und der Ausdruck des Kopfes, namentlich
aber die iiber der Stirn emporsteigenden Haare charakte-
risiren sie wie schon Winckelmann bemerkte, als Sohne des

Zeus. Es sind uns aber mehrere Beispiele bekannt, dass
die Zwillingsbriider als Thurhiiter an den Eingang von Ge-



128 ni-,h.- \\Yi-kr.

LTcsct/t wunlt'ii, \vo\on tier (Irund wold in drm rittcr

lichen und krirgrrischen Charakter dcr JUnglingc gc-nrh'
werdon inn--.

Die Pferde sind im Verhaltniss xu ihron Lonkmi /u

klein, was ans dem schon erwahuten Princip <lcr altcn Kunst er-

klart werden kann, die Hauptfiguren selbst auf Kostcn der

Nutunvahrheit hervorzuheben. Hicr war es indc^cn schon

wegen der architectonischen ^
7

e^wendung nothwendig, zwischen

Pferd and Lenker ein Gleichgewicht der Masse her/n-tcllrn.

Die Figuren entsprechen sich in ihrern Stll, doch wird

man der Figur des Phidias den Vorzug geben mil-sen. Xuin

Theil freilich rtihrt die geringere Wirkung der andcrn da-

her, dass die Basis derselben sich nach dem rechten Fuss

hin senkt, wodurch die Bewegung weniger kriiftig und an

drucksvoll wird. Aber auch abgesehen von diesem Mangel,
der nur den Restanrator an.yclit, von welchem der grosste

Theil der Basis herruhrt, ist namentlich in den K6pfen und

in der Anordnung der Gewander ein erheblicher Unterschied.

Der Kopf des dem Phidias zugeschriebenen Dioskur ist weit

krat'tiijcr und Iclx-ndi-rcr, dcr des andcrn schwiicher und ma

kcnartiger, und die Gewandung des ersteren fliesst in i-intadK-n,

grossen Linien herab, wahrcnd das Gewand dc- andcn-n urn den

gesenkten Arm herumgesteckt ist und einen grossern Reiclitlnun

an Detail entwickelt, der dem Eindruck des einfach

und Erhabenen nicht giinstlg ist.
' Es war dies freilich

zu vormeiden, dcnn da das Gewand nur am linken Arm ge-

tragen werden kann, urn die freie Bewegung des rechten nicht

zu hindern, so konnte der Ktinstler in diesem /iisannni'idian^

auf keine Weise die grossen und cinfachen Linien gewinncn,
die an dem andern so schon wirken.

NI-IM-H (Ira Figuren sti-hcn llarnix-ln- von entschi-ilrii

romischer Form. Die Ausdehnung des Bni-tiiau/ci-s n\^r dif

Diiuclipartie ist wenigstens den griechischen Pauzern frUherer

Xeit frcmd und gan/ tVcmd -ind den griechischen 1'an/iTii

lit
1

troddohirtigon Trcsscn iiber den Schultern und an dm
unter dem eigentlichen HarniM-h lit-tindlichen Lederstrcifcn.

Hieraus geht un/wcil'clhaft licrvor, das< dic-M- Statucn cr-t in

r)nii-clMT /i-it vrrtVrtiirt sind, alicr cliciiMi nn/writVlliat't, dass

sic nicht Originahverke sind. Dcnn die Hanii-rlic haben

durchaus keinen andern Zweck, als di-n iin^crlichen, den

colossalen Figuren eine entsprechende Statze zu geben, sie

ira Uebvigen ohne alien Zusammenhang mit der Figur
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und widersprechen der gewohnlichen Darstelhmg der Dioskuren

als nackter, nur mit einem Mantelcheu bekleideter Junglinge.

Es ist wahrscheinlich, dass die Originale von Bronce

waren und dass eben erst bei der Uebertragung in Marmor
die stiitzenden Harnische hinzugefugt Burden. Die Kopfe

haben, wie der erfahrene Bildhauer, Martin Wagner, bemerkt,

ganz den Stil broncener Arbeiten, die Xasenflugel sind sehr

dtinn und die Haare ziemlich drahtartig gearbeitet.

Und welcher Zeit sind die Originale zuzuschreiben ? Die

lateinischeu Inschriften, die von Werken des Phidias und Pra-

xiteles reden, konnen schwerlich auf Autoritat Anspruch

machen, die Xamen des Phidias und Praxiteles, an welche

sich der Glanz griechischer Kunst kniipfte, scheinen nur als

Reprasentanteu hochster Kunst, die man in diesen Werken

bewunderte, hinzugeftigt. Andererseits aber durfen wir die

Originale dieser Colosse, welche durch die Meister der neue-

sten Kunst, Canova, Carstens und Thorwaldsen, wieder zu

Ehren gebracht und Werke der Bewunderung und Xacheife-

rung geworden sind, gewiss in die Bluthezeit griechischer
Kunst setzen. Man hat auf die mit der Figur des Phidias

ubereinstimmende Bewegung eines Junglings an der Westseite

des Parthenonfrieses aufmerksam gemacht, doch konnte diese

Uebereinstimmung zufallig sein. Wir gestehen unser Schwan-
ken zwischen dem funften und vierten Jahrhundert, denn

spater sind die Originale gewiss nicht entstanden. Der Zeit

des Phidias entspricht allerdings die grossartige Auffassung,
andererseits erinnern uns die Kopfe mit ihrem freien

,
leben-

digen Ausdruck und die Behandlung des Haares an die Zeit

des Lysippus.
Die Figuren der Dioskuren sind je aus einem Marmor-

block gemacht. An dem Kinn des dem Phidias zugeschriebe-
nen ist ein Messpunkt stehen geblieben.

Das Beste, was fiber die Colosse YOU Monte Cavallo jjeschrieben,
ist die Abhaiidlnng des schon im Text genaimteu Bildhauers Fo^elb'-rg
in den Aiumli 1842 p. 194 ff.,

von drei erlauternden Abbildungeii be-

gleitet. Die iibrige Literatur fuhrt Welcker an, Akadem. Must-urn zu

Bonn 2. Aufl. p. 133 ft', und bemiiht sich zugleich, die vou den Meisteu

gebilligte und zuei-st von Visconti ausgesprochene Vermutliung zu bt--

weiseu, dass den Statuen griechische Originate der besten Zeit zu (.irmide

liegen. Nur kaun ich das nach Gerhard's Vorgang aus dem Ausdruck
des Plinius ,,fecit (Phidias) et alterum colossicon iiudum" hergeiiomuiene
Argument fiir Phidias nicht anerkennen, vgl. 0. Jahn in den Ber. d.

sachs. Gesellsch. d. Wiss. 1858 p. 115. Audi scheint mir Welckers

Vermutliung, dass die Dioskuren als Gotter des Ein- und Ausgangs an

Friederichs, griech. Plastik. 9



130 Tfiii|'Hs< ii!|>tn

ilcu Tlniivu iuiiji.-Mi-Ht M-i.'ii,
dif ! in -.in. -i (i..u.-i|<-|iiv -2, 4:'.'

(It-limit, |ir<tl>lrm;tti*rli.

B. Tempelsculpturen.

106 109. Metopen von Olympia*. Aufgefundfii im

Jahr 1829 in den Huinen des Zeustempels zu Olympia und

von da nach Paris versetzt. Die Entdirker sind die l-'ran-

zosen Dubois und Blouet, die Leiter der wissenschaftlichen

Commission, \\elche die milifarische Expedition der Franzosen

begleitete. Alle bedeutenderen StUcke sind im hinteren Theil

.!- (iebaudes gefunden.
1'an-anias bemerkt in seiner Beschreibung des Zeu^'

pels von Olympia, dass sich daran auch die meisten der He-

raklrsthaten befiinden, und zwar Uber den vordern Tlnin-n

des Tempels die Abenteuer mit dem erymanthischen Eber,
mit den Rossen des Diomedes, mit Geryon, mit Atla. und

die Reinigiing des Augiasstalles, uber den hinteren 'i'hun-n

aber der Kampf gegen die Amazone, der Fang der Hir- li-

kuh und des kretischen Stiers, die Erlegung 1< r -tyiupliali-

schen Vogel, der Hydra und des nemeischen Lowon. Von
dit-t'ii Darstellungen 1st fast ganz vollstandig erhalten das

Abenteuer mit dem Stier. Wir sehn den Helden mit der

Linkt-n den Kopf des Thieres am Horn packen und herum-

ri-i >'ii. wihread er in der Rechten drohend die Keule cmit'ir-

hob. Die hochst lebendige Darstellung ist in -jiatcn i- '/.c\\

nicht ohne Nachahmung geblieben. Ferner ist von dem Lo-

wenkampf wenigstens soviel erhalten, um sich die DaiMrllung
im Allgemeinen vergegenwartigen zu konnen. Das Vonlcr-

und Hintertheil des Lowen namlich sind erhalt< n und hier

im Alii:u-- (lurch Kinschiebung eines vielleicht etwas /.n kurzen

Stin -kes verbunden. Auf jenem bemerkt man einen reditcn

Fu^-, an diesem vor dem Hinterbein des Lowen ein linkcs

mannliches Schienbein und hinter demselben den Rest einer

Keule, man denke sich also den Herakles auf dem besiegten
Thiere stehend, die Linke auf die Keule sttitzend. Sodann

hat sich ein grosseres auf den Kampf mit dem dreileibigen

Geryon bezilgliches Fragment erhalten, das an der Vorder-

seite des Tempels gefunden ist. Das linke Schienbein des

Herakh-s tritt gegen den Leib des Geryon, dessen Kopf

* Im Tr-|i|ifiihaiis n. 32 35.
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gesenkt ist, vermuthlich well sein Gegner ihn am Kopf
gefasst hatte und niederdriickte. Es war ein Moment des

leidensohaftlichsten Kampfes gewahlt, doch so, dass der Sieg
des Herakles nicht zweifelhaft war. Geryon war gewiss, wie

iiberall auf den altera Monumenten, als eiu dreifacher Mann

dargestellt, wahrend in spaterer Zeit die Unfonn von drei

aus eiiiem Unterleib herauswachsenden Oberkorpern vorkommt.

Man erkennt dies auch auf dem Fragment. Demi unter dem

vollstandig erhaltenen runden Schild, der die dahinter beiind-

liche Figur gauz verdeckt es ist eine naive Eigeuthiim-
lichkeit des altern Stils, besonders der Vasenbilder, die Krie-

ger so zu stellen, dass sie den Schild nach aussen kehren

und dadurch sich fast ganz f'iir den Betrachtenden verdecken

,
kommt noch ein Stuck eines zweiten Schildes zum Vor-

schein, der nur einem zweiten von den 'drei Mannern ange-
horen konnte, aus denen Geryon bestand. Der erhaltene, an

der Vorderseite gefundene Pferdekopf gehorte wohl in das

Abenteuer mit den Rossen des Diomedes.

Endlich ist noch von kleineren Fragmenten, die hier

nicht vollzahlig sind, abgesehn eine auf einem Felsstiick

sitzende Frau erhalten, welche wahrscheinlich die Pallas vor-

stellt. Die Figur hat zwar einen naiv madchenartigen Cha-

rakter, der ftir Pallas nicht ganz geeignet zu sein scheint,
aber in der Kunststufe des Werks seine Erklarung tindet.

Pallas ist deutlich charakterisirt durch das ausgezackte, der

Aegis genau entsprechende Fell, das wir uns gewiss bemalt

zu denken haben in ahnlicher Weise wie an der Gottiu des

aginetischen Tempels. Es ist ausserdem nach der Praxis der

ganzen altern Kunst nur Pallas, die wir bei den Kampfen des

Herakles anwesend finden, wahrend auf spateren Werken eine

Ortsnymphe hinzutritt, welche Andre hier erkennen wollen.

Das Sitzen auf einem Felsen ist allerdings fiir solche Wesen

charakteristisch, indess doch auch an der Pallas als ein naiver

Zug verstandlich, die Gottin schaut ruhig dem kampfenden
Heros zu. In der Rechten scheint sie etwas gehalten zu

haben, der Speer passt vortrefflieh hinein. Welcher Aktion
des Herakles sie zusah, ist nicht mit Sicherheit anzugeben,
jedenfalls einer solchen, wo die Gruppe des kampfenden Hel-

den nicht viel mehr als den Raum einer einzelnen Figur ein-

nahm, weil sonst die Platte zu breit werden wiirde. Es
wiirde beispielsweise die alterthumliche Gruppe des Herakles
mit der Hirschkuh, die wir oben besprachen, nach ihrer Com-

9*



portion sii-h -ehr wohl init dii'-fiu Fragment xii einem (Jan-

zen xu>ammenschliessen. Andre Ilruch-turke \\ribliehri Fi-

miren la^en M-hlu'^eii, da^ die 1'allas nicht bloss in einem
Abrnteuer vorkam.

Dass diese Relieftafeln xur AusfUllung von Metopen

dienten, uuterliegt keinem Zweifel, schou die Art des Relict-

fiilirt darauf. Der Lmve namlich init seinem stark vorNprin-

genden Relief setzt uothweiidig die Flankirung durc-h voi-

springende Triglyphcn voraus, er wiirde sehr liii^lirh und

tillo> orsclieiuen, \\enn er nicht in die Vertiefung der Metope
/uriirkwiche. Ob aber die Tafeln sich in den innern Me-'

topen uber dem Pronaos uud ()]>i^tliodora, oder in den ,m-- n.

des Peristyls befanden, ist nocli nicht ausgemacht.
lich nimmt man das erstere an, aber dci Tr\t dr>

tuhrt bestimmt auf die letztere Annahme.
K- lV)l.u

r
t si-lion aii^ dieNer Hestimmnng der Reli-t-, i-in

Schmuck der Architektur xu >cin, eine wenigstens theil\v'i>t'

IJciualung derselben. Der Stier ist >iocb jetzt ganx brauuroth,

der Lowe gelblich, auch der Schild des Geiyon war M-|I\VM-

lich ohne Farbe und deutlich zeigen die glatten Kiipt'i -, <la-^

die Haare durch Malerei ausgedrUckt waren. Man will aber

auch am Nackten des Herakles bei der Ausgrabung Sjniren

braunrotlier Farbe entdeckt haben.

Die Reliefs scheinen ungefahr urn die Zeit entstanden

xii -oin, als Phidias t'iir den Tempel arbeitete, an dem >!<

sich bet'anden, d. h. urn 01. 86. Dieser verfertigte bekannt-

lich die Goldelfenbeinstatuc di^ Xcn> im Innern dii^<- Tern-

pels und sein Schulcr Alkamene^ die Gtebdgnq>pfl :u. di'i

hintern Seite. Es i>t aber unwalii^chcinlicli, da^s man den

entbehrlichen Schmuck des Aeussern vor der t'iir da^ Inneir

be^timmten Statue, (lurch wclrhe der Tempel cr-t bi'iiut/lar

wurde. halte anfertigen lassen. Viel tniher als OL 86 konnen

demuach die Reliefs nicht entstanden sein, aber auch nieht

viel spater wegen der mannigfachen Spuren des alterthum-

lichen Stils, z. B. in dem streugen Faltenwurf der Pallas und

in dem Gesichtsausdruck des den Stier bandigenden Herakle-,

wo auch das Lacheln noch nicht iranx jjeschwunden.

Man konnte glauben, die \Verko riihrten von einem at-

tischen Meister her, einem Schiller des I'hidias, da dit-ser

eine so hervorragende Rolle bei der bildnerischen Au>-tattunf,r

des Tenij)els spielte. Indessen siud sie durchaus verschieden

von attischer Art. Sie haben etwas Schweres und Derbes,
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auch die Pallas 1st bei aller naturlichen Anmuth etwas

schwerfallig und auffallend einfach
,

was den attischen

Werken dieser Zeit nicht eigen 1st. Vermuthlich sind sie

von einem einheimischen Kiinstler verfertigt, es 1st glaublich,
dass die Eleer wenigstens fiir die untergeordneten Werke
einheimische Kiinstler zu beschaftigen wimschten. Die Archi-

tektur des Tempels war auch einem solchen tibertragen.

Abg. in der Expedit. scientifiqiie de la Moree I pi. 74 78. Cla-

rac musee de sculpt. II, 195 B und Miiller-Wies-eler
f, 30. Veber den

Fund und seine Ergebnisse giebt Lenormant ini Bnllett. d. hist. 1832

p. 17 ft', genane Notizen.

Die Bestimmung der Reliefs zn Metopentafeln zeigt Blonet Ann.
IV p. 212 tt'.; dass sie die innern Metopen schmiickten, vvird aber von
ihm nicht bewiesen. Pausanias, naehdem er die Statnen in den Gie-

helfeldeni besrhrieben, ffihrt daranf (V, 10, 9) so fort: ,,e<m 6e iv

xal^HoaxJJovi: Ta no)J.a TWV zoycov, VTteo fiev TOV vuov
TWV ^fptwv // e| 'Ayxafilai; aypa rov voc, xal zu ngbq
rbv Spaxa xal tv *EQV&fiq n^bc. Ftj^vovrjv, xal "Ar/.av-

roc Tf TO (poQijfta xdysa&ai ue&lcQV xal rfjc xonpov xu&aiQ<av
rfjv yfjv torlv 'Hl.sioiq. vnsft 6e rov omo^odofjiov TIUV 9rywv TOV

Cx>r?7poc Ttjv \A{Jutt,ovut iorlv dqxxioovftfv&g xal ra sg rt/v f'A-

(pov xal TOV tv KvtoaiS ravoov xal oovi&ac TO.Q tnl STr/LKp^a)
xal tc ySgav TS xal tint v T% y^ TJJ 'Apyfirc J.i'ovTa. Tag &voa'i;
fif esiovTi Taq %a),xaq SGTIV tv 6f$iu ngb TOV xlovoq "l<ptroi;
vnb yvvaixbq oT<pavov(j.fvoq "Ex%eiQia ,

<c TO Zhfytlov rb
tn avTotg (ptjoiv. fOTtjxaat 6s xal ivToq TOV" vaov xiovt^ XT^.
AIIS den Worten ra^ ^i'pc XT),, geht hei-vnr, dass mil dicsen Thiiren

die das Peri sty! verschliessenden gemeint sind, denn, sagt Paiisanias,
wenn man in sie hineingeht, so trifft man vor der Saule zur Rechten
eine Statue, mil dieser Siinle aber kann nur eine Siiule des Pronaos

gemeint sein. Verstlinde er unter den Erzthiiren Tliiiren des Pronaos,
wo ist dann die Saule, vor welcher man beim Eintritt in die Thiir die

Statue Ix-merkt? Eine Saule im Innern der Cella kann nicht gemeint

sein, well er erst mit den folgenden Worten tOTtjxaat tie xal tVTOt;
TOV vaov xlovfg die Cella beriihrt und die Saulen derselben von den
ausserhalb derselben beflndlichen unterscheidet. Die Erzthiiren also sind

die Thiiren des Peristyls, es sind eben die, von denen er sagt vnto
TOV vaov TOJV &vo<Dv, (nicht TOV noodoftov). Zudem muss nach
dem Zusammenhang, da Pausanias eben von dem am Aeussern befind-

lichen Sclimnck des Giebels gesprochen, seine nnmittelbar ohne irgend
welche Bemerkung sich anschliessende Beschreibnng des fiber der Tem-
pelthiir Befindlichen auch auf den Schmuck des Aeussern bezogen wer-

den, man wiirde eine orientirende Bemerkung vermissen, wenn sie sich

auf das Innere bezoge. Pausanias also sah in den aussern Metopen des

Tempels die ,,meisten" Heraklesthaten dargestellt, namlich die elf, die

er namentlich auft'iihrt. Warum es nicht zwolf waren, sucht Forchham-
mer im Bullet. 1832 p. 44 ansprechend zu erklaren, die iibrigen Me-

topen der Schmal-, vielleicht auch der Langseiten wai'en wohl mit an-
dern Darstellungen geschmiickt. Die Ansicht Forchhammer's iibrigens,
dass diese Reliefs einen fortlaufenden Fries iiber den Saulen des Pro-
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ill <)|iisilii.il.MM ?*i'liildi't I ,.-!i-n /ii !>-

trarliii-n, da >irli ja ln-i an^'-M'-lli li.it, da- aurli d'u- iniii-ir Oi dining
I'-- Tfiii|>i-l> dnri-rli war.

In W.'l.-ki-r'> AMiaiidlmitf (Akad. Mu>. /.. Benin 2. Anil.
|.. ]:

wo auch dii- writi'iv Liti-ratm an^i'^i-ixMi') ist .-in eigcnthQmUohei \

M-lii'ii /.n lii-mi'i km. Yum l.uwrii namlirli .siuil, wic im IVxi ln-nifiki,

2 Snii-ki- i-rhallrn. il,i> \.inlci- 1111(1 HillliTlll.-il, /\vi-rhril di-lirn al)d

ein Sliick I'rhlt. Das Hintrrtliril nun naiini \\Ylrkrr lin fin li.-s.niilfri-s

zu fiiHT andi-ni lini|i|if ^..(lorigos Fragment iiinl /.war ITn t-im-n ,,Ans-
schuitt au. dcin (Ilii-rkiii |n-i fiin'i weibUcben Fi^ur, imii-i- ili-i'-n

sam aut\Viiri> g^drio^teO), i^anz obi-n ab^obrocfaenem Ann ciiir

M.l>-.' >ir||tl)ar '|M.'' K> ln-^l-fit'l >irll, il;i i'| i'llliT (la-.

Fragment krinr An>kniiit vm Paris crlialicn konnu-, i-.- i-i I|.M

mil ilfiii andcrn Tln-il dr> Liiwcn \ iTlnindi'ii, >n\vii- ji-i/i ancli liiri.

waliri-nil Wflckrr
(|i. ]<i'2) > liii-r mx-li nn\ i-rhiiiiilfii <ali. Su-iii'-i

t'cbi-r il-'ii AiiiM/oniMiniytlius p. 84 will ili- :mt' (i.-nmi \-/.nx\i<\ir MI'-

tojif al> Kain|>r (!. Hi-rakli-. inn il.-n Scliild dcr Aniaxoni- dcntcii iin

\Vidn>iinirh mil di-iu Fraifiin-ni si-llnT und mil Pansunia>.|

110 129. Sculptureu voiu TlK-scustcmpcl*. K-

.siiul uns die Relief^ ilci- .Mctojicn uud dcs inueru Fi
-i-. - i-

haltcii und noch am Teuipcl selbst bctiudlich. Der ersteren

>iinl aber nur achtzcbn, die iibriyen t'unf/i.u; Mctopen dif-c-

TeuijieN \\aren olnie plastischeu Schmuck, deun es i>-t ki-ino-

wegs Regel, sondern eher Ausnabnie, dass, \vie am Parthenon,
alle Metopen mit Reliefs vcr/icrt \\arcn. Jene acbt/ehu

Reliefs befinden sich in den /elm Metopen der vordern, ost-

lichen Seite und in den nacbst anschliessenden vier Metopen
der Nord- und Sttdseite des Tempel.s. In den ersteren Mini

Tbaten des Hrmklc-, in den letzteren des Theseus dar^estdlt.

Wir le>it/en nur cine der let/teren, und /war die an der

ostlicben Ecke der Xordseite berindliche, die aber /u den

vorzuylichsfcn /iildt**.

Es ist uicht bestimmt an/ugeben, welche That di- The-

seus hier dargestellt ist, doch wird entweder das Abenteuer mit

<lem Keulentriiger 1'eriphetes oder mit 1'rokru-tr^ Lremcint

sein, well diesc in den ubrigen sechs auf Thesen> bf/uylichen

und sicher /u erklJirenden Metopen nicht vorkommen.
Die llandlung ist sehr lebendig und charakteristiNcli

wicdcrgegeben, man >idit, dass Theseus seinen Gegner so elu-n

zu Boden geworfen hat und ihn nun mit der Lan/e t'a>t nach

Art eim-s wilden Thiers abtliut. Die linke Hand des Theseus

*
Ini Saal di- Kanii'sisrhcn Sti-i> n. 22 mid im Ti |>|M-II!I.HI-

i. 3G :. 1.

**
Jiu Saal d-s Farni'sisrlii'ti Stii-r> n. 22.
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1st erhalten und kann nur die Lanze gefuhrt haben, die rechte

lag unzweifelhaft holier am Ende des Schaftes, urn dem Stoss

melir Xachdruck zu geben. Wundervoll ist der Gegensatz
zwischen der sichern Kraft des Theseus und der vollkommenen

Hiilfslosigkeit des Gegners, dessen Beine noch in der Luft

zappeln und dessen Arme, wenigstens der linke, bemiiht waren,
den Todesstoss abzuwehren. Auch der Gegensatz in den

Formen ist sprechend. Theseus, den man in alter Zeit bartig

darsteilte, wie Achill und selbst Paris und Hyakinthos, ist

hier bereits der kraftige, aber auch schlanke und leichte

Jungliu* der spateren Kunst, der als Nationalheld der Athener

fiir das Heroenideal seines Stammes ebenso bezeichneud ist,

wie die gedrungenere Mannesgestalt des Herakles fiir die

Dorier, sein Gegner aber ist eine derbere, vollere uud bartige

Figur. Dem Stil nach herrscht in Bewegungen und Formen
die vollste Freiheit, das Gesicht des Unterliegenden aber hat

noch einen durchaus alterthumlichen Charakter, ein Gegensatz,
den wir tber auch noch spater finden. Die Haare sind, wie

an den fcculpturen von Olympia, nicht ausgefiihrt, was der

Malerei uberlassen blieb.

Der Fries*.

Schon in der Zeit des Perikles war an den dorischen

Tempeln die Xeuerung eingefuhrt, dass nur am aussern Fries

der dorischs Stil festgehalten, am innern aber mit dem joni-
schen vertaischt wurde. So unter andern Beispielen am
Parthenon, vo aber unter dem jonischen Fries, der Cella und
Vorder- und Hinterhaus umgiebt, noch wie eine nicht sehr

schone Remniscenz des dorischen Stils, die Tropfenleisten
beibehalten snd. Ebenso finden wir am Theseustempel hinter

dem aussern dorischen Fries einen innern jonischen und der

Grund dieser Abweichung von dem strengern, alteru Doris-

mus liegt ge\iss in einer Concession, die man der Plastik

machte. Der in Triglyphen und Metopen gesonderte dori-

sche Fries ist der freien Bewegung der Sculptur nicht so

gunstig, wie dielange, ungetheilte Flache des jonischen, weil er

den Kunstler zvingt, immer fur einen bestimmten, knappen
Raum, der ihm tnanches versagt, zu componiren, und zudem

Im Treppenhus n. 36 54.



il;v> Kinheitlk-lu- tier ('oin)xMtion, \\enn die ein/elnen

derselben nicht (lurch Triglyphen Lretmmt -iml. -nn-

dern ancli aiivserlirh init einander zusniiniciiliuiigen.

Der Fries des Theseiou umgiebt al>er nieht, wie der <los

Parthenon, das gauze innerhalb des PeristyN betindlu'lu- Ge-

baude, sondern iiur iiber der Vorder- und Hinterseite i-t (in

Fi i<->treifen angebracht, jener langer als dieser, da er iiber

die Antrii liiiuibergreift, wiihrend dieser von ihnen begrenzt
wird. Beide Friese befinden sich uoch ain Tempel selbst.

'

a) Der ostliche Fries.

Zum Verstandjiiss der Composition ist es

sich die architektonische Eintheilung des gegebeiun
zu vergegenwiirtigen. Gerade iiber den Anten det Teinpcls
beh'nden sich die beiden aus je drei sitzenden Figufen be-

stehenden Gruppen, die hiuter ihnen stelu-ndcn F:guren er-

strecken sich von den Anten nach dem Peristyl zi, die /\\i-

schen ihnen befindliclien sind iiber den beiden Saulen des

Pronaos angebracht. Hierdurch erklart sich der beim ersten

Anblick befremdliche Umstand, dass die sitzenden, iem Kampf
zschauenden Figuren niclit, wie man erwarten solte, an den

aussersten Ecken der Composition ihren I'latz Iiabfii, wodurch

die zusammengehorenden Mittel- und Eckgrupi)en inch a'u^er-

lich verbunden sein wiirden, sondern dass sie mtten hinein-

gesetzt sind. Der Platz, den sie an den ftussffsten I>ken

der Composition eingenommen haben wiinlen, var namlich

eiinnal Hirer Wiirde es sind Gotter, wie wir sehen werdeii,

nicht angemessen, ausserdem aber war es wiiischenswerth,
den Ruhepunkt der Handlung, den diese Gruppei bezeichnen,
mit architektonischen Ruhepunkten zusanimentrefen zu la^-en.

Zwischen diesen Gottergruppen geht die Hauphandlung vor

sich, hinter ihnen, auf den iiber die Anten liiiau^irrt itenden

Stiicken
,

sind in Harmonie mit der i,
rerini:<ren Bedeutung

dieses Raums Begebenheiten dargestellt, dt sich zu der

IIauitlKindlung wie begleitende Nebenumstame /u vci-lialten

scheinen. An der linken Seite sehen wir dieFesselung eines

Gefangenen, an der rechten ist der Vorgang yegen zu grosser

Verstiimmelung der Figuren nicht mehr zu ^rkennen.

Aber auch die Kampfgruppe der Mitte.-t dunkel. Dass

freilich kein historiscber, sondern mytliiscliei Vorgang gemeint
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sein kann
; geht wohl aus den steineschleudernden Figuren

hervor, die sich unter der von rechts herankommenden Partei

befinden. Gewiss sind damit wildere und rohere Wesen be-

zeichnet, es handelt sich offenbar um einen Kampf gegen ahn-

liche Unholde, wie sie der correspondirende Westfries zeigt,

und man wiirde nach den Gestalten selbst am liebsten glauben,
dass die steineschleudernden Giganten dargestellt -seien. Ihre

Partei ist die unterliegende, denn die letzte, bereits vor den

Gdttern der rechten Halfte befindliche Figur ist sichtlich eine

fiiehende, die von einem Feinde verfolgt wird, wenn nicht

auch dieser, was aber doch weniger wahrscheinlich, ein zweiter

Fliichtling ist. Zudem ist an einer der drei Gottheiten dieser

Seite eine gewisse Niedergeschlagenheit zu bemerken, namlich

an der in der Mitte sitzenden Frau mit dem gesenkten Kopf,
deren rechter Arm schlaff iiber dem Schooss hangt, wahrend
die Linke, die erhoben war, etwa die Geberde schmerzlichen

Erstaunens machte. Die beiden Gottergruppen sind offenbar

die Schutzgottheiten der streitenden Parteien, die sich auf

Felsen gegeniibersitzen, ahnlich .wie bei Homer die Troja

gtinstigen und feindlichen Gotter dem Kampf der Menschen
unter sich zusehen. Die Gotter der linken Seite sind mit

Sicherheit zu benennen, es sind Athene, Hera und Zeus. Die
erste wird noch von dem Architekten Stuart, der vor etwa

100 Jahren das Werk sah und zeichnete, mit einem behehnten

Kopf abgebildet, ausserdem sind Locher auf ihrer Brust er-

halten, die auf Anfiigung einer metallenen Aegis schliessen

lassen. In derRechten hielt sie, wie ebenfalls Bohrlocher andeuten,
die Lanze. Durch ihre Bestimmung ist ftir die beiden andern

Gottheiten, denen sie nach ihrem Platz an Rang nachsteht,
kaum eine Wahl gelassen, auch sind die beiden ihrem Aus-
sehen nach nicht zu verkennen. Die breite und voile, mit

einem Schleier am Hinterkopf bedeckte Frau kann nur die

Gotterkonigin sein, fiir deren leidenschaftlichere Art vielleicht

auch die lebhafte Geberde der Rechten, mit der sie sich zur

Athene herumwendet, charakteristisch ist. Neben ihr sitzt Zeus,
der in der Linken ein, wie es scheint, nur durch Malerei

ausgedriicktes Scepter aufstiitzte. Es folgt auch aus den
Namen dieser Gotter, dass die Partei, die sie beschiitzen,

siegreich sein muss.

Die Symmetric, die wir in den Eckgruppen und in den

Gottergruppen bemerken, herrscht auch in der Mitte, bis auf

eine leise Verschiedenheit. Die Kampfscene besteht namlich
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au- r> Griippen. \on ili-iifii run 1

drei, die ul>riuren aber j< /\M -i

Fi'-nnvu enthaltfii. AliT die-r Vi-r>ehiedenhi'it wird Lmm be-

merkt, denn die dm Gruppen mr Linken und Reehten sind

sich iin Allgemeinen iiberraschend ahnlich, und namentlirh

dieni-n die in gleichen Distanzen vertheilten Leichuame da/u.

die Minmetrie auffallig /.u machen, gewiss in Einklani: nut

(in diirclt die Saulen gegebenen Eintheiluug des Kaum>.

Offenbar ist die Hauptscene des Kanipfes die in der Mittr

beh'ndliche, wo ein kraftiger Jflngling, den man ohnr liin-

lan.trlich'e Sicherheit Theseus nennt, einen xwei Steine auf ihn

stossendcn (iegner abwehrt.

b) Di-r \vcstliclic Fries.

Audi hier tinden wir eine grouse Symmetrie, indem, wenn

\vir von den Ecken nach der Mitte zu gehen, drei Grupj)en,

den -11 mittlere aus drei, die ubrigen aus /\vei Figuren be-

stehen, sich genau entsprechen, es bleiben dann in der ^litte

noch 6 Figuren, die sich auch in (irnppen /u je drei Figuren

zerlegen lassen, denn wiewohl sicli eine Figur aus der Gruppe
/in Keohteii nach der Centaurengruppe xur Linken liinwendet,

so bleibt sie doch rauralich mit den beiden ubrigen Fiumri

Hirer Gruppe in eugem Zusammenhang.
Es scheint in diesen Gruppen der Kampf der Centum en

und Lapithen dargestellt, der bei der Hochzeit des I'irithous

/inn Au-liruch kam. Denn die in der Mitte besonders IHT-

vor-teelit-nde (iruppe des unverwundbaren Kiineus, der von

xwei C'entauren vermittelst gewaltiger Steine in die Erde ge-

driickt wird, versetzt uns eben in jene Begebenheit. Auffal-

leinl i^t t'rcilii-h, das* wir keine Andeutung des Gelages und

des Weilierraubes finden, welche bei der Hochzeit, wie der

.M \thiis erziihlt, stattfanden und die an dem so ahnlichen

pliiualiM'hen Fries nicht felilen. Wir wissen hierfiir keinei,

(iniml anxugeben, ausserdem ist noch eine xweite Aliweieliun^

von der Erzahlung derDichter anxunierken. Kaneus, so In i-^r

e-. \\nrde mit Fii-liteiit;iniiiu'n gesclilagen oder belastet in die

Erde gedrtickt, hier dagegen sind die Centauren im Hegriff,

grosse Steine auf ihn xu wiilzen, gegen welche er sich, schon

halb eingesunken, mit seinem Scliild, dessen Umriss deutlich

zu erkennen der Schild selbst war nach einem Loch xu

i, wolil in Bronce angeffigt zu vertheidigen surlit.
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Diese Abweichung soil das Wunder anschaulicher mid begreif-

licher fiir das Auge machen, wir wiirden, wenn der Kiinstler

die dichterische Erzahlung wortlich befolgt hatte, den ge-

meinten Vorgang allenfalls mit der Kenntniss des Mythus er-

ratheu, aber nicht \virklich vor uns sehen.

Sowohl dieser als der vordere Fries, deren Beziehung
auf die Gottheit des Tempels wir leider nicht naher angeben

koimen, da es nicht feststeht, wem der Tempel geweiht war,
sind bewuuderungswiirdig in der Freiheit und Lebendigkeit
der Beweguugen, in der Kraft der Korper. Die Details des

Nackten sind freilich noch etwas hart und scharf angedeutet
und die Kopfe, von denen sich freilich nur einer an der

Westseite in hinlanglich gutera Zustande'erhalten hat, zeigen

ahnlich wie die Kopfe am Fries von Phigalia, noch keinen

Ausdruck der Leidenschaft. In dem Kopf des einen der

beiden Centauren, die den Kaneus bezwingen, ist sogar noch

eine Spur ,des alterthiimlichen Lachelns bemerkbar. Die Bil-

dung der Centauren ist iibrigens ahnlich wie am Parthenon

und phigalischen Tempel und noch nicht so harmonisch durch-

gefiihrt, wie in spaterer Zeit, wo der Rucken des Pferde-

korpers sich in einem Schwuuge an den menschlichen Theil

anschliesst, wahrend er hier etwas hockerig aussieht.

Das Relief ist vollig rund, wie es Regel zu sein scheint

im jonischen und dorischen Fries, und bereits mit grosser
Freiheit behandelt, in einem der Todten des ostlichen Giebels

hat sich der Kiinstler eine kiihne Yerkurzuiig erlaubt. Ge-

wi-- wurde es in seiner Wirkung durch Malerei und metalli-

sche Zuthaten unterstiizt, doch fehlen uns genauere Angaben.
]\Ian halt den Tempel, an dem sich diese Reliefs be-

finden, gewohnlich fiir den von Cimon gebauten Theseustempel.
Ist diese Annahme, die wir hier nicht naher zu untersuchen

haben, richtig, so muss der bilduerische Schmuck desselben

spater hinzugefugt sein. Demi sonst wiirden diese Reliefs der

alterthiimlichen Gruppe des Harmodios und Aristogeiton (n. 24.

25) nahe riicken, wahreud sie vielmehr den Sculpturen des

Parthenon verwandt sind, unter dessen Metopenreliefs sogar

einige entschieden alterthiimlicheren Charakter haben. Eine

Gruppe des Centaurenkampfes ,
die ausserste zur Linken,

stimmt mit einer Metope des Parthenon uberein, die Gruppe
des Kaneus wiederholt sich an dem Fries von Phigalia, auch

am Niketempel finden sich iibereinstimmende Figuren, aber

wir konnen daraus keinen Schluss auf fruhere oder spatere
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EDtfltelnmgtMit /iflicii. wcil wir iiiclit wi-*rn, aut

Si-ir.- die Oriu'inalronijMMtinn an/tini'lnnm i-t, ja, ob

hanpt cine dither C<mi]m-ifioii(>n ;il> OriiMiial brtraehtet

wen Icn dart'.

Die Metope i>t ahjri-hildet b.-i Stuart aniiijiiiiic- of Athens Ill, ill.

1 pi. ', uiid 13. Marbles of tin- hriiii.li museum IX pi. 2U. p. lMi.

Ellis, the Elgin and Phigaleian marble- II n. 155; der Fries h. *

pi. 4. 18. 15), in den marble.- p|. 12 If.,
bei Ellis, II n. 136 ft', (aut dm

lifid. -ii let/Jen AbhilduiiiM-u f.-hlt iiliri^i'ii-. dec Ti*n d.-> hiuii'i Pallas

befindlichen Kri.'ir-i> d.-r
(l>i.-it.-, nn<l nodi nnvoll>landi^<T i>l di-

Miillfi -\Vi. >!.T
I, 21. l.i-iikr in d.-i Ti.p..i:iaplii.' p. 367

|I.-(IIII|IT> dir Di'iitnn^ ant' dm lii^aniciikainpt' di'~ Hcra-
mill hall c> t'iii i-iiic IV'-ii- kiin.-tliTivlii- AbweicbtUtf, ila.h /,'-n> mid

dii- and. TII <ii)tliT niluff da.-.il/.-n,
\\a> dnin dorli i-iin- .-IXMI-

/nmiiiliini^ i>t. o. UfUler in (icrliard's Hyperborecb-Rdni Stud. 1

p. l27t'. irali i-iiif Krklarnn^r ,
woiiach an drr iisdirhrii S.-iir Tli -

Kampf mil den 1'allantidi-ii dar^f>.ti'lll ><]. \\-.\- \mi I'lrirli-

nnd Fi'ix-linn^iMi in (jrifcliciiland
, li>Tan>^. vmi I'ao\\ II p. 135

11'. M hartVinni^ widrrlr^t i>t. Dioi-r x-lbM rrkKirtr imtt-r Hi-isiimmung'
von K. Ciiriins Anlia.'ol. Ztg. 1843 J>. 104 ff. dt-n Krics -d> d-n

Kampf ilcs Th.'M-iis iri-y-rn Knry>tlirus, v.-i>loi alx-r zu -\\\- in drr

il-s EinzHnni, al> da-* -.im- Di-iitunir lialthar war*-. l>i-

d-T Ge&Qffeaoabme /.nr l/niki-u Mdlti-, \v.-nn Ulrichs
1

limiting

uiiic, niclit an d.-r
Si-it.',

-(Hid.-in in dt-r Mittc darp'Mi-llt M'in

mid ganz vrrfrlill isi dir Krkliiniug ili-r miltli-rn (ioilin zur Linkm als

Hcbc, ott'i-nbar nur dailtnvli \fianla--t, da.-s L'lrii-lis die lk-ia anf der

aiuli-rn Si-id- in'iiliiif hat. Da ahrr Hera vollkoimni'ii sichcr i.-i
,

^o

M-lii-iti-n cbcn damn die Krklanm^. Audi im Einzelnen, in iler Dt-u-

der Bewejrniii.'vn ini I'lrirli* ofier. Die lei/te Figtir zm Rechteii

ein (irabender >.'in, was nach den Reslen am ( i\ p-al.iiu-- uiclit

lifli i-i. F'leilieh siml atieli die \on Smart mid l.eake iih.-r difsc

aut'ire>trllti-n \ 'imutlimi^cn n'n-lils ueni^,-r als >irher. Ein \"er-

dien.-l soil I'lriells ab.T isl, den Felller del Stliarl'srlleli Zeii-lmilli^ ill

der Aiiordiniiig der Platlen i-oni^irt zu liaben, der atieli den Krklarrr

in den ancient marbles ine^.-l.-itet hat. Vi;l. \Vi.--.-ler im Text zu

Miillei'> Denkm. Selir ki'ilm ist die Yermiithmig de> neue.-ien Erklarers

He\(li'inann, Anal. -eta Tlnx-a, H.-rol. 1865 p. 20, > mi'i^e Tbeseti- im

<ii^ant<-nkampf darirestelll -rill.

Die erlialten.-ii Fai b.-nspiiren hebl am entscliied.Mi.s(en Leak.- p. 374

liervor, von audiei Seite werden >ie hezweifelt. V^rl. (iailhaband Denkm.
nkllll-t Heft 12. I'eher die \Viederllolmiffell von (irilppeil lies

Tlieseion am Parthenon, am plfi^aliM-hen Tempel mid am Niketempel

vgl. O. .lalm Ann. 1N>0 p. 18 nnd den Text in den aneient maible- of

\\\i- briti-b mn-enm.

130 297. Die Scnlpturon voni Parthenon*. Der

1'arthcnon und -rim- Sculpturen waren bis zum Jahr 1687

* Im <iri.TliiM-li.Mi S:il n. 1 21, 23<J 242, 371. 372. 12! 223.

!in T.e nhaus n. 1 1J, 125128, 1*3, 21
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noch ziemlich gut erhalten, denn es fehlten nur die Mitte

des ostlichen Giebels und ein paar Statuen des westlichen.

Wir entnehmen dies aus den Zeichnungen des Malers

Carrey, der im Jahre 1674 im Gefolge des franzosischen Ge-

sandten in Constantinopel, Marquis de Nointel, Athen bereiste

und den grossten Theil der Sculpturen des Parthenon zeich-

nete. Diese Zeichnungen, die sich auf der Pariser Bi-

bliothek befinden, sind, weil eben vor der zerstorenden vene-

tianischen Belagerung verfertigt ,
von grosser Wichtigkeit,

trotz vieler stilistischer und materieller Unrichtigkeiten, die

sich einmal daraus erklaren, dass Carrey ohne Gerust und

in sehr kurzer Zeit in weniger als einem Monat - - seine

Arbeit vollendete, dann aber auch aus dem kunstlerischen Ge-

schmack, in dem Carrey, ein Schiller Le Brun's, befangen war.

Bei der Belagerung Athens durch die Venetianer hatten

die Turken den Parthenon zu einem Pulvermagazin einge-

richtet, eine Bombe schlug hinein und riss den Tempel aus-

einander. Diese Explosion schadete den Sculpturen der Me-

topen und des Frieses ungemein, weniger den Giebelfeldern

und gar nicht dem ostlichen. Denn was Carrey von dem-

selben sah und zeichnete, ist mit Ausnahme einiger Kopfe
noch vorhanden, ja, wir besitzen noch mehr, was bei spate-

ren Entdeckungen zum Vorschein gekommen ist. Diese Sculp-
turen des Ostgiebels und der grosste Theil der iibrigen, so-

weit sie noch am Tempel vorhandeii waren oder durch Aus-

grabungen zum Yorschein kamen, wurden in den ersten Jahren

dieses Jahrhunderts von Lord Elgin, dem damaligen enghschen
Gesandten bei der Pforte, nach England gebracht und nach

langen Verhandlungen im Jahre 1815 fiir das britische Mu-
seum angekauft, desseu vorziiglichsten Besitz sie jetzt bilden.

Es wird im Einzelnen naher angegeben werden, was nicht

nach London gekommen ist.

I. Die Griebelfelder.

A. Der ostliche Giebel*.

Wir besitzeu, wie gesagt, nur die Ecken, nicht die Mitte

dieses Giebels, wissen aber aus Pausanias, dass die Geburt

* Im Griechischen Saal n. 5. 6. 1119. 230.
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lei- Athene ilarin ilarue-tellt war. Wit- wir un- ,lji-.- >,< U c

zu denken haben, i-t \iIliir nnuewi--. nur i-t e- nnwalir-cliein-

lich, dass sie so dartre-relit war, wit- ant' alteren Ya-enm-

ma'lden, wo namlich 1'alla- al- kleines Kiml an- .Inn Hanj.tc
des Zeus hervorgeht. (iewi ersdiion -ie \6lliy envach-en

in turchterregender Erscheinun^, wie griechische Dichter die

Scene ihrer Geburt schildmi, wie es iler WUrde ilcr

heit und der Wtirde des Ortes allein angeiiK -> n, wie es end-

lich auch nach AiiMlnu-k und Bewegung der erhaltem-n Fi-

guren notliwendig vorau.s/u<et/en i>t.

l)fim aus diesen sehen wir, dass das Stanncn, .ja xnin

Theil Kntsetxen dor olynipi>chen (iitter da* Tlienia der Coin-

position war. Phidias konnte seine (iottin nicht erliabener

schilderu, als indem er um sie den Olymp versanniifltt-,

in staunen und Entsotxen nbcr dit- gewaltige, neugeborene
(iottin :

Aclinlicli wio am aginetischen Tempel war auch hier

i la- 1'rincip befolgt, hauptsachlich durch die Verschiedenheit

der Stellungen die t'iir ilen Hanm de> difln-lfeldes notliw, n-

dige Abstufung der Figuren iK-rvoiYiibnngen. Dies ?riiu-i]> i-t

kcinowcu's ila- i-iii/iffe im Alterthum ubliche, an Gieb-ltVld-rn.

die wir an- Lycien und Etrurien kennen, wird niolit durch die

Stellungen, sonderu durch allmahliche Verkleinerung der Fi-

guren die Congruenx mit dem gegebenen Haum bewirkt, was

/war em sehr einfaches, aber auch unktin-tlt ri^che- Mittel

1st, weil es komische und uiimotivirte Contra-tr xwi-clicn den

puppenhaften Ecktiguren und colossalen Mittelfiguren hervor-

rut't nnil den Kaum als Zwang empfinden lasst. Am Parthenmi

dagegen fanden /war auch, wie die Reste des Westgiebels zeigen,

(i.--ennnterschiede statt, aber doch nicht so bedeutende,
iie Fiynren ilire Gleichartigkeit verloren batten und der

Ranm als Zwang empfunden ware. Eben dies konnte nur

verinie.len wcrden, wenn die bedeutendsten Differenzen durch

die Stellungen ausgeglichen wurden.

Wir beginnen die Betrachtung des Einzelnen mit t-inem

in Athen befindlichen mannlichen Torso*, der im Jahre i-:;r>

bei den durch Professor Ross geleiteten Ausgrabungen an

der Ostseite des Parthenon gefunden i-t.

Er stammt nach Fundort und Stil gewiss aus dem
lichen Giebelfeld und kann, da die Ecken des Giebels er-

*
III! (.iiici-lli.M-llrll Silill [|. (').
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halten sind, nur der im Uebrigen verlorenen Mittelgruppe

angehort haben, worauf auch seine Stellung und Bewegung
hinweisen. Die Figur stand aufrecht mit erhobenen Armen
und drehte, wie die Halsmuskeln schliessen lassen, den Kopf
nach rechts, sie gehorte also in -die rechte (vom Beschauer)
Halfte der verlorenen Mittelgruppe und stellte einen Gott dar,
der mit staunend erhobenen Armen auf das wunderbare Ereig-
niss zu seiner Rechten hinsah.

Der verlorenen Mittelgruppe zunachst stehen links und
rechts zwei lebhaft bewegte weibliche Gestalten, sie sind

die letzten aufrecht stehenden Figuren, auf welche dann die

sitzenden und liegenden folgen. Derjenigen zur Linken*

fehlen Kopf und Arme, doch kann kein Zweifel dariiber sein,

wie sie zu restauriren ist. Schon die ganze Stellung, insbe-

sondere aber der Hals zeigt, dass der Kopf ruckwarts ge-
wandt war, nach dem Ereigniss der Mitte, wahrend die Arme
den frei flatternden Mantel hielten und in ihrer Richtung mit

der steigenden und sinkenden Linie des Giebels correspon-
dirten. Das Madchen also denn es ist eine zarte, kaum
entwickelte Madchengestalt scheint entsetzt von der ge-

waltigen Erscheinung der Pallas, in eiliger Bewegung sich

entfernen zu wollen, und gerade fiir ein solches Alter ist dies

Motiv bezeichnend. Ihre Kleidung ist der bei den spartani-
schen Madchen iibliche, nur an einer Seite zusammengenahte
Rock, der das linke Bein nackt heraustreten lasst, in der

Kunst sieht man diese dem alten Stil noch fremde Tracht

namentlich an jungfraulichen Figuren, insbesondere an der

Nike. Man hat diese Figur nach einer irrthumlichen Auf-

fassung ihrer Bewegung Iris genannt, indent man glaubte, sie

verkiinde den vor ihr sitzenden Frauen etwas. Sie konnte
aber dann nicht den Kopf ruckwarts wenden, und zudem
sehen diese anderen Frauen, die sich ja auch im Olymp be-

finden, den wunderbaren Vorgang mit eigenen Augen. Wir
lassen ihren Namen unbestimmt, sowie den der beiden folgen-
den reiferen Frauen, die, wiewohl ruhig auf ihren Stiihlen

sitzend, doch von dem Ereigniss der Mitte nicht unberuhrt
sind. Die der Iris nachste hebt verwundert den linken Arm
und theilt der Nachbarin, welcher, wie die Halsmuskeln er-

kennen lassen, ihr Kopf zugewandt war, ihre Empfindungen
mit. Jedenfalls sind es zwei in naherem Bezug zu einander

*
n. 15.
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(iottimu'ii, (lit.- hier M> traulk-h srnippirt Mini. Ant'

sic fol^t fine vollig uubctheiligte Figur, untt-r drren /ahl-

reichen Beneimuugen die Deutung auf Herakles am \\ahr-

srhfinlichsten ist. Ihr entspricht xunachst der Charakter der

Foriiu-n, sodaiiu liegt die Figur auf einem Lowenfell uud cnd-

lich koramen auf Mtinzen gun/ iilnToiiistiinmende Herakles-

figuren vor. Nicht unmoglich, dass die rechte Hand, wie aut

diesen Munzen, eine Schaale hielt, so dass Herakles in nlyin-

pischer Seligkeit ruhend dargestellt ware. In der Ecke des

Giebelfeldes endlich steigt Helios aus den \Vellen, die deut-

lieli angegeben sind, empor, man sieht von deni Gott nur die

hervorragendeu Arme und den Hals, dessen Kopf leider fehlt.

Von M'inen vier Pferden, die etwas vor einander hervortreten,
betinden sicb die beiden hier vorbandenen im britischen

Museum, die bekleu anderen, in niedrigerem Relief angegeben,
nocb am Gebaude selbst.

An der rechten Seite ist die erste Figur
* zunachst

der verlorenen Mitte ein weiblicber Torso, mit einem ein-

fachen, dunnen Gewande bekleidet, wie es der schnellen,

leichten Nike denn das ist die Figur so sehr ange-
messen ist. Man bemerkt namlich am Rttcken grosse Locher

zum Kinsatx von Flugeln, von deneu sicb auch Fragmente
in Atben befinden. Der rechte Oberscbenkel dieser Figur
ist durcb den Englander Lloyd in einem in London betind-

lichen Fragment** gliicklicb eutdeckt, und wir erhalten da-

durcb ein nocb viel lebendigeres Bild von der Sturmr-M-ilc.

mit \velcber Nike der Mitte xustrebt. Der rechte Arm war

nach derselben Richtung wie verlangend ausgestreckt , Nike

eilt der neugeborenen Gottin xu, deren im/ertrennlk-lu- (ic-

fahrtin sie werden sollte. Diese Figur entspricht nach ihrem

1'latxe und auch nach ihrer Bewegung der sogenannten Iris

auf der andern Seite, nur ist in der Uebereinstimmung doch

auch eine wichtige Verschiedenheit
,

insofern sich dio cine

abwarts nach der Ecke des Giebels, die andere aufwarts nach

d<-r Mitte zu bewegt. Man sieht, dass die altertlmmlk-h

strenge Compositionsweise des ftginetischen Giebels, alle Fi-

guren nach der Mitte bin zu richten, hier einer freieren An-

ordnung Platx gemacht hat, was bei der grosseu Anzahl der

Figuren wir dQrfen nach dem uns naher bekannten west-

*
ii. 16.

**
n. 230.
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lichen Giebel miudestens zwolf fur die verlorene Mittelgruppe
voraussetzen um so nothwendiger war, wenn das Ganze

nicht einformig erscheinen sollte. Ausser Nike sind drei

Figuren erhalten, eine Einzelfigur und eine Gruppe, die in

umgekekrter Ordnung wie an der entsprechenden linken Ecke
auf einander folgen, worin sich wieder eine freiere Compo-
sitionsweise ankundigt. Zunachst eine Gottin, die durch die

Richtung ihres Kopfes ihre Theilnahme zu erkennen gab,
freilich weniger lebhaft als die folgende Figur, die, mit der

Rechten den Zipfel des Obergewandes fassend (wie man nach

der Bewegung des Arms und nach den Gewandfalten schlies-

sen muss), im Begriff ist, vom Stuhl aufzuspringen, wahrend
die letzte noch vollig unbetheiligt daliegt. Es fehlt uns durch-

aus an Anhaltspunkten, diesen Figuren, von deiien die beiden

letzten gewiss wieder schwesterlich oder in ahnlicher Weise
verbundene Gottinnen darstellen, bestimmte Namen zu geben.

In der Ecke des Giebels waren auch hier vier Pferde-

kopfe angebracht, darunter der beriihmte, in London befind-

liche*, wahrend zwei der ubrigen, die hier nicht in Gyps
vorhanden, noch am Gebaude selbst sind. Dieser Kopf hing
zum Theil fiber das Kranzgesimse herab, ebenso wie der

ausserste Pferdekopf auf der Seite des Helios und wie manche
Glieder der Figuren, Fiisse und Knie fiber das Gesimse vor-

sprangen, so dass die Gruppe, aus der strengen Begrenzung
des Reliefs heraustretend, die Linien der Architektur mehr-

fach durchschnitt und dadurch eine grossere Freiheit gewann,
ohne die architektonische Strenge allzusehr zu verletzen.

Die Lenkerin dieser hinabtauchenden Rosse fehlte zur

Zeit Carrey's, ist aber neuerdings durch den Englander Lloyd
in einem spater an der Sudwestecke des Parthenon entdeckten,
in Athen befindlichen Torso** scharfsinnig wiedererkannt.

Die Figur ist bereits mit halbem Leibe untergetaucht zu

denken, die Brust ist vorubergeneigt, der Leib eingezogen,
wie an einer Wagenlenkeriu, die sich bemtiht, ihre ungestumen
Pferde zuriickzuhalten. Die Kreuzbander, die man vielfach

an den verschiedensten Figuren findet, scheinen ein aus dem
Leben genommenes Motiv zu sein, um das Herabgleiten der

Gewander von den Schultern zu verhindern uud gaben den

Bildhauern Gelegenheit zu den anmuthigsten Gewandmotiven.

*
n. 19.

**
n. 5.
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Die Lochor am Giirtel dk-nten zur Befestigung fine- Mctall-

schmurkN .111 aiidrni Figuron warcn auch Hals- und Arniliaiidrr

von Metall hinzugefftgt und der Herakles hattc Sandalm von

Mctall, wie man ebenfalls aus den xuruckgebliebenen Lorhmi
abnehmen kann.

K- sind verschiedene Meinangen dariiber aufgestellt, in

welchem Sinne hier der aufsteigende Helios und di- nicd-r-

steigende Selene angebracht seien. Gewiss ist es am cin-

fachsten und naturlichsten xu glauben, dass sie nur xur Ver-

herrlichung der Scene dienen, indera sie den Ort derselben

als den HiminrNraum, an dem die Gestirne auf und nieder-

-tci.ircn, bexeichnen.

Von Farbenspuren hat sich wenig erhalten, der Hintcr-

grnnd war jedenfalls bemalt. Auch einige Einzelheitci: -ct/cn

Malerei voraus, niimlich das Schulterband an der xweiten

Fignr der rechten Ecke und die Wellen, aus denen Helios

emporsteigt, wir konnen aber nicht mehr bestimmen, wie weit

man in der Anwendung der Farbe ging.

Die Rtickseiten der Figuren sind fa-r -itinnitlicli, mit Au^-

nahme der sogenannten Iris, mit gleicher Sorgtalt au>jr't'iilirt

wio dio Vorderseiten. Man hat daraus geschlossen, dass dio

Statuen, bevor sie an ihren Bestimmungsort kamen, offonflioh

zur Besichtigung ansgestellt wurden. Indc^-cn ^dn'int die

Vollendung der Riickseite mehr eine EigenthUmlichkeit ge-
wisser Kunstperioden, namlich der alteren Zeit zu sein, und

erklart sich leicht aus der kiinstlerischen Stimmung jener

/cit, der das fluchtige Virtuosenthum noch fremd war. Sehr

schon sagt hieriiber der Bildhauer Rietschel*: ,,Es hat midi

immer mit einer Art Running und Bewunderung erfiillt.

die parthenonischen Giebelfiguren an der Ruckseite

vollendet sind, als vorn. Der Kiinstlcr \vussto, das<, wenn
dif- \\Yrk aus seiner Hand und seiner Werkstatt war, nie

oin menschliches Auge dahin blicken konne, wo seine Liebe,
Milhe und Sorge das Reizendste geschalfen und gepflegt hatte.

.Ict/l, nach Uber 2000 Jahren, ist es uns, mehr durch gllick-

lichen Zufall, als durch geschichtliche Nothwendigkeit, ver-

gonnt, diese treuen Liebesopfer einer echten Kiin^tli r-< lc

zu entdecken. Warum that dies der KOnstler, da so\iH /( it

und .Miihe verloren schien ? Er that es aus wahrhaft gott-

lichem Schaffensdrange, das, was da werden sollte, vollkommen

Kni.-t RiftM-hcl von A. Oppemnann, Leipzig 1863, p. 226.
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und seiner selbst wegen werden zu lassen, wie die Blume anf

einsamem Abhange in menschen- und thierlosen Einoden bluht;
sie nutzt nichts als ^ahrungsmittel fiir Thiere, sie erfreut

kein menschlich Auge und doch ist sie so vollkommen ent-

wickelt, wie die prachtvollste Blume des Ziergartens. Da ist

kein Nebenzweck, nur harmonisch vollkommene Entwickelung,
nm ihren gottlichen Schopfer zu preisen."

Dass diese Sculpturen gleichzeitig mit der Erbauung des

Parthenon entstanden, ist wohl nicht zu bezweifeln. Es sind

in ihnen noch manche Ziige erhalten, die ihren Zusammen-

hang mit dem alterthiimlichen Stil beweisen, bei der Annahme

spaterer Entstehung aber schwerlich vorhanden waren. Dies

gilt namentlich von den Kopfen der Figuren, von denen sich

zwar nur einer, der des Herakles, auf einer Figur erhalten,
doch ist noch ein zweiter da*, der zwar nicht einer bestimm-

ten Figur, nicht einmal einem bestimmten Giebelfelde, wohl

aber einem der beiden mit Sicherheit zugeschrieben werden

kann. Er ist unter dem Namen des Weber'schen Kopfes

bekannt, da er bei einem Kaufmann Weber in Venedig zuerst

zum Vorschein kam, stammt aber aus dem Besitz des Secre-

tars von Morosini, dem venetianischen General, der im Jahre

1687 Athen beschoss, und hat hiernach die aussere, nach

seinem Stil aber auch die innere Wahrscheinlichkeit, zum
Parthenon zu gehoren, fiir sich. Der Kopf ist vom Grafen

Laborde in Paris gekauft und befindet sich jetzt in dessen

Besitz. Die Locher u'ber der Stirn und in den Ohrlappchen
setzen die Hinzufiigung eines metallnen Diadems und Ohr-

gehanges voraus, iibrigens sind Nase, Lippen ;
Kinn und

Hinterkopf erganzt.

Nichtsdestoweniger sieht man deutlich noch jenes alter-

thiimliche Lacheln der friihern Zeit, zwar ohne alles Unan-

genehme, wie eine milde Freundlichkeit, aber doch noch als

etwas Ueberkommenes, so dass der Ausdruck noch nicht frei

ist. Und Aehnliches bemerkt man in dem wiewohl versttim-

melten Kopf des Herakles. Man darf auch behaupten, dass

der Marmor im Vergleich zu spateren Werken, z. B. dem
Mtinchener Niobidentorso*, zu wenig Stimmung hat

;
als dass

wirklich seelenvolle Kopfe damit vereinbar waren. Wir spre-
chen damit natiirlich keinen Tadel aus, sondern suchen nnr die

* 1m Grieehischen Saal n. 20.
** Im Niobidensaal n. 20.
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hiimlichkeit dor Wcrki- xu praei>iren, die darin

Manner gleichsani in Fleiseh \er\\anddt, da-- alK

Mn-kelu ela-ti>eh und selnvellend rrscheinen mid allc Hartr

-ort's iibenvundeu ist. Die Figuren sind dcr Natur nacli-

ire-eliart'eu, nicht nachgeahmt, wie die Aegineten, und \\ic\volil

an diesen majestatischen und machtigen Gestalten auch das

kleiustc Detail, z. B. die Hautfalteu, sorgfaltig angegeben i>t.

so scheinen sie doch leicht und muhelos geboren, wie ein

platuuiseher Dialog. Und ebenso bonn-rkt man an den Ge-

\\and(>rn nirgeiids die Spur der todtcn Regel, sic hangeii leicht

und locker am Korper und das Material i-t auch bier volli^

iibenvunden. Scharfkantig sind die Falten noch gcl>rochen

in deutlicher Nachwirkung des alten Stils, aber das rindet

sich auch noch spatcr und dient nur da/u, den Kindruck der

Hoheit, den die Gestalten bei aller Freiheit machen, zu erhohen.

Ob Phidias selbst an diesen Statuen gearbeitet, is^ /\\vi-

telhaft. Jedenfalls siiid sie nicht von eiuer Hand. Di* <H

ttalt der Iris verrath einen yanx andern Mei^tcr, al- /. 15.

die in dem Schooss der Sclnvester ausgestreckt liegende Krk-

h'gur. An jeuer ist weit weuiger Detail als an dieser, d<rt

hat sich der Meister vielleicht in Itiick.sicbt auf die hohe

Auf.stellung, mit der Angabe der Hauiitsacheu begniigt, Ober

diese hat er eine Fulle des anmuthigsten Details ausgego-.-en,

die der Gestalt eine wundcrbare Mischung von Hoheit und

Anmuth verleiht. Es giebt keine xweite Figur der Pla-tik,

die in der Poesie der Situation, in Schonheit, Adel und xu-

gleich Le))ensfrische der Formeu und in Freiheit und Zu-

t'iilli.ifkeit der Gewandfalten mit dieser wunderbaren (iestalt

\vetteifern konnte.

B. Der wc^tliche (iiebel*.

Von diesem Giebel ist noch weniger erhalten, aN \on

dem vorderen, doch sind wir durch die Zeiclinungeu ^an >'-.

der dies Giebelfeld bis auf wenige Figuren noch vollstandig

sah, in den Stand gesetzt, sowold den einzelnen erhaltenen

Figuren ihre riat^e anxuweisen, als auch die Composition des

(ianzen xu verstehen.

Wahrend im ostlichen, vordern Giebel Athene aK di-

lin (iritvhiscli.-ii Saul n. 14, 810, ^
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olympische Gottin verherrlicht war, erscliien sie in diesem

we.stliclien als die attische Landesgottin. Und zwar war sie in

ilem erhabeuen und poetischen Moment dargestellt, \vo sie

dem ihr Land beanspruchenden Meeresgott entgegentrat und
ihn zum Riickxnge zwang.

Die gauze Figur des Poseidon ist nur in Carrey's Zeich-

nung erhalten, es geht aber klar daraus hervor, dass .der

wilde Meeresgott mit gewaltigem Schritt auf die Seite der

Pallas hiniibergetreten ist, um Besitz von dem ihr zugehorigen
Boden zu iiehmen, dass er aber in demselben Angenblick,
von einer ihm entgegentretenden Gewalt gehemmt, <ieu Ober-

korper \riickwarts sinken lasst im Gefiihl, weichen zu miissen.

Die Ursache seines Zuriickweichens liegt in der Erscheinung
der Pallas, die mit erhobenem rechten Arm, in dem sie ver-

muthlich den Speer hielt, ihm jedes weitere Vordringen ver-

bietet. Es kann kein erhabnerer Moment gedacht werden, um
die gewaltige, imponirende Erscheinung der Pallas und zu-

gleich ihre Sorge fur ihr Land zur Anschauung zu bringen.
Von der Figur des Poseidon besitzt London den brust-

losen Rumpf*, wahrend die Brust**, die erst spater bei den

Au^grabungen in den 30er Jahren gefunden wurde, sich in

Athen befindet. Durch diesen Poseidonstorso, in dem Kraft

und Leben ihren hochsten Ausdruck gefunden, und iiberhaupt
durch sammtliche in den Giebeln wie am Fries dargestellte

Gottergestalten, \vurde die Meinung Winckelmann's, das.s die

griechischen Bildhauer ihre Go'tter ohne Adern, um ihnen

einen mehr atherischen Leib zu geben, dargestellt liatten,

widerlegt, oder richtiger, auf eine spatere Zeit der Kunst, t'iir

die sie allerdings noch richtig scheint, beschrankt. Von der

Pallas ist em Stuck der Brust*** erhalten, an welcher die

Aegis, deren Schlangen und Medusenkopf, wie die zuriickge-
bliebenen Locher zeigen, von Metall angefugt waren, schrag

gelegt ist. Ausserdem glaubt man, und wohl mit Recht, noch

ein Stiick ihres Kopfes zu besitzen, wiewohl das betreffende

Fragment**** einige Besonderheiten hat. Das Haar ist nam-
lich viel drahtartiger gearbeitet, als an den ubrigen Kopfen,
und wahrend an diesen die Augen in Marmor ausgefuhrt

*
n. 10.

1 **
n. 8.

***
n. 9.

****
n. 21.
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wareu, sieht man dort Locher zum KiiiM't/cii glan/ender

Stoine. Trotzdem ist das Fragment zugehorig, weil <>> im

Giebel selbst gefunden wnrde, uud dass es zum Kopf der

Pallas gehort habe, ist wegen der Proportionen walirsi-hrin-

lich. Auch lassen die am Original bemerkbaren Locher

schliessen, dass der Kopf einst von einein broucenon Helm
bedeckt war.

Die beiden streitenden Gotter siiid, wie die CarreyV lie

Zeichnung zeigt, in feierlicher Weise mit ihren Ge*panne.n

herangekommen ,
um jeder seine Auspruche auf das Land

geltend zu machen. Wir diirfen in den Figuren ihres Ge-

folges befreundete Gottheiten oder Damonen vorausset/eii,

deren Bencnnung aber nur bei sehr wenigen mit Sirln-rhi-it

mdglich ist. Von der Figur, die den ubrigens schon zu

Carrey's Zeit vorsrhwundenen Wagon des Poseidon lenkte,

ist i-iii Torso* iibrig, welchen man auch jetzt noch an Icr xu-

riickgelehnten Stellung untl Iew -,u
r
1111,1; der Anne sogleich als

den einor Wagenlenkerin erkennt. K- i-t Anipliitrite, und

ilas (icwand, welches den linken Schenkel, wie man noch jetzt

erkennt, eatbKtasI lit-ss, ist charaktoristisdi fiir die Mwr^itttin.

AII-MT diesem Torso sind noch drei andero xum Gefolge des

Poseidon gehorige und theils in London, theils in Atln-n l>--

tindliche erhalten, dereii Abgtisse aber hier nocli fehlen.

A ut die Seite der Athene gehort xunach^t i-in inunnlicher

Torso**, der auf Carrey's Zeichnung hinter den Pferden der

Gottin*** steht und nach seiner Bewegung, die man aurh am
lOi-o erkennt der Kopf war nach rechts herumgewandt,
wahrend der rechteArm nach links liin auf diePferde wic- .

der Wagenlenkerin wegen der wilden Pferde etwas zuxunit'en

scheint. Sodann sind die drei letzten Figuren zuuiichst der

Ecke erhalten****, von denenzwei eineGruppe bilden, die sich

in Athcn und /war noch an ihrcni urspninglichen Ort be-

h'ndet. Die Bewegung dieser Figuren ist nicht mi>-xu\ff-

stchcn, li-ide hatten, wie man an dern Hal> sielit, ilirc KoptV
ach der Mittelscene gerichtet und sind in lebhafter Erregung.
Die Frau, eine jungfrauliche Gestalt, schmiegt sich wie er-

11. 4.
**

n. 3.
*** Von dii-sen sind nur unbedeuteade Fragment i-rlialten,

i),i >i.>

von Moro.sini /u ciinT Tro|h;'if fiir Venedig beslimmt bei <1T H-",il)-

imhiiu' iin^hicklirli.Twci^f zcririininicrt warden.
****

n. 2. 1.
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schreckt an den alteren, (bei Carrey) bartigen Mann und ist

im Begriff aufzustehn, ihr linker Arm, der, wie man aus den

gespanuten Muskeln sieht, erhoben war, driickt Staunen und

Schrecken aus und veranlasst zugleich das anmuthige Motiv,
dass die Spange auf der Schulter sich lost und die

-

eine Brust

entblosst wird. Aehulich der Mann, denn auch er ist im

Begriff sich aufzurichten und stemmt zu dem Zweck den lin-

ken Arm fest auf die Erde. Hinter ihm bemerkt man eiuen

einem Schlangengewinde nicht ganz unahnlichen Gegenstand,
an dessen glatten, mit einem Loch in der Mitte versehenen

Abschluss ein hier nicht befindliches Fragment einer Schlange
sich anschliessen soil. Ich gestehe, dass es fiir mich noch

nicht ganz ausgemacht ist, ob der fragliche Gegenstand wirk-

lich cine
1

Schlange darstellt und kann daher auch nicht die

darauf begriindete Deutuug der Figur anerkennen.

Die letzte, jugendliche Figur, die zu den lebensvollsten

und schdnsten geho'rt und auf der geschiitzten Riickseite ganz
frisch erhalten ist, fasste mit der Rechten das Gewand und
suchte sich auf die Linke gestiitzt herumzudrehen, uni das

Ereigniss in der Mitte des Giebels, auf welches der Kopf,
wie man aus den Halsmuskeln sieht, bereits hingerichtet war,
besser beobachten zu ko'nnen. Denn wahrend am Ostgiebel
die Eckfiguren noch ganz unberuhrt sind von der Wirkung
des in der Mitte vorgehenden Ereignisses, pflanzt sich hier

ebenfalls von der Mitte ausgehend die Erregung bis auf diese

letzte Figur fort. Man halt dieselbe fiir einen Flussgott, da

es ofter vorkommt, Flussgotter in den Ecken der Giebelfelder

anzubringen, wozu sie ihrer liegenden Stellung wegen so an-

gemessen waren. Die Figur ist demnach Jlissus oder besser

Kephissus genannt, der als grosserer Fluss eher Anspruch
haf, die attische Lokalitat zu vertreten.

Filter den Fragmenten ist noch ein weiblicher gewand-
bedeckter rechter Oberschenkel* zu erwahnen, einer Figur

angehorig, die so tief sass, dass das Knie hoher steht als

das Gesass. Man hat ihn einer bestimmten Figur zuweisen

wollen, doch passt er nach Carrey's Zeichnung zu mehreren
im westlichen Giebel sitzenden Frauen.

* Im Griechischen Saal n. 7.
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II. Die Metope n*.

Von tlcn Metopenreliefs, deren ur*pnin.idieh 9'J warm,
>iml diejenigen der Ost- und Westseite noch an ihrcr ur-

sprUnglichen Stelle, aber durch absichtliche Zerstonmtr in

einem traurig verstiimnielten Xustande**. Die Metupen der

Nord- und Sfldseite wunlon zwar aucli durch die KxploMun
von 1687, welche die Mitte des ganzen Tempels wegnahin,
xiun Theil zerstort, und was an der N<>nl'itr lihri.ir tri'Michm,

hetindet sich jetzt gleichfalls im Zustande grosster ZerstOrung***,
aber die Reste der Sttdseite hatten ein gtinstigeres Loos,
indem sie fast alle, n&mlich 15 an der Zahl, durch Lord Kl-

irin hrrausgenommen und nach London transportirt wurdcu*'***.

Eine sechzehntef, schon vorher durch den Grafen ('l.oi>ciil

Gouffier enti'iihrt, ben'ndet sich seit dem Jahr 1818, nadnlcm

sie inancherlei Schicksale erfahrontv, iin Louvre. Dies 1st die

ein/ige Metope, welche eine Restauration erfahren hat, die

K5pfe und das linke Bein der Frau, soweit es aus dem <;-

wande hervortritt, sind mit Htilfe von Carrey's Zeichinmt:,

der Vieles noch vollstandiger sah, von dem fraiixo-i- li n

Uildhauer Lange restaurirt. Endlich bcsit/r auch KopiMiliagcn
/wei Fragmente der Stidseitefff, den K<pt' eines Centaurcn

and eines Griechen, beide xu einer und derselben noch e'hal-

tenen Metope gehorig, mit welcher Carrey sie noch verlmndon

sah. Sie sind durch einen Ofticier der venetianischen Arniee,

die 1687 Athen belagerte, nach Kopcnlia^rn

*
I in Tn'|)|irnliaii> n. 1 lil, 12") 12s, 'mi (iriirliisrli'-ii Saal

. 371. 372.
** Von tli-r OMx-iti- l)'>il/t ilas Mn-fiiin inr I'latic n. 1(J.,

ant' wd-
rlii-r fin ^clliifffltfs IMVrd XH i-rkcnucn i>l. Man lial ili- Kai-irllniif,'

als die /:'iliii)Mii<r ilr-, l'riTM>ii> ilnri-h I'alla-, ifcdciitt-t.
*** Von dt-r NdrdfteHe stannni d'n- klrinc ^.Ilii^.-lt.' (it-r-tali ant' :i. 12(!,

in \vlrlnT man fine anima /.n .rkfimcii i^lanlil, .'lirndaliin p-lir">r'n vn-
niutlilirli iljr uiitcr n. 125. 127. 12H. vrr/..'iclin.-li'ii,

in Allirn Iti-lindli-

cllril F'M^llH'llti'.
**** Im Tr.-|.p.Miliaiis n. 13. 79. 11 lit.

f Klii'iida>. M. 5. I)fi>rll>cn Scilr ^c'liiircii die noch in Atlifii hc-

tinillirliiMi Mi-to|n-n n. 4. mid I), an.

}-} Sic mnrdfi di-m (iial'.-n ant' seiner Riirkiviv inni-n, kaiu

narli Kiifrlanil, \vnrde dn-| von Lord Klfjiii p-kauft mid dnn

ftt Im (ni.-.hixli.'ii Saal n. 371. 372.
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Auf einer noch in Athen befindlichen Metope haben sich

Spuren von rother Farbe am Gruncle des Reliefs und von

grtiner an einem Gewande erhalteii, es ist daher fiir alle Me-

topen eine wenigstens theilweise Bemalung vorauszusetzen.

Auch die Haare siud an einigen Kopfen uicht ausgearbeitet,
also bemalt gewesen. Die Waffen waren von Metall ange-

ftigt, wie die zuriickgebliebenen Locher beweisen.

Die 32 Metopen der Siidseite, welcher, wie wir saheu,
alles in leidlichem Zustand Erhaltene angehort, sind von

Carrey vollstandig gezeichnet. Die grosse Mehrzahl derselben,
namlich 23, enthalt Centaurenkampfe, merkwiirdiger Weise
sind aber diese Kampfgruppen gerade in der Mitte der Sud-

seite von 9 andern fremdartigen Darstellungen uuterbrochen.

Die letzteren, nieist aus ruhigen Figuren bestehend, geben
zwar einen willkommneu Ruhepunkt- zwischen den Kampf-

scenen, aber die Uuterbrechung des Zusammenhangs bleibt

uns imverstandlich. Denn die Kampfgruppeu zur Linken uud
Rechten dieser Mittelscenen bilden ein Gauzes und stellen ein

bestimmtes raythologisches Faktum dar, namlich den Kampf
der Centaureu und Lapithen, der bei der Hochzeit des Piri-

thous ausbrach. Hieraus erklart sich die Anwesenheit der

Frauen
?

welche die Centauren zu entfuhren suchen, hieraus

auch die Weinkriige, die am Boden liegen oder von den Cen-

tauren als Waffe beuutzt werden.

Fragt man nach der Beziehung, in welcher diese Sculp-
tureu zum Tempel standen, so scheint dieselbe doch uur eine

sehr allgemeine zu sein. Man kann behaupten, dass fast alle

Metopen dieses Tempels Kampfsceuen enthielten, auch auf der

Nordseite befanden sich Centaurenkampfe, auf der Ostseite

erkennt man die Pallas in einem Kampf und andre Kampf-

scenen, und ebenso auf der Westseite. Da wir nun aber den

Centaurenkampf an den Tempeln der verschiedensten Gott-

heiten wiedertinden, z. B. am Athenetempel in Sunium, am
Apollotempel in Phigalia, am Theseustempel, am Zeustempel
in Olympia, so wird ihm schwerlich ein speciellerer Sinn un-

tergelegt werden diirfen, als der, eine Verherrlichung helleni-

scher Gotter und Heroeu als Ueberwinder des rohen Frevels

zu sein, und diesen Gedanken driicken auch wohl die (ibrigen

Kampfscenen in den Metopen des Parthenon aus. Es kom-

men, wie schon friiher bemerkt wurde, kiinstlerische Griinde

hinzu, urn solche Kampfscenen fiir die Friese der Tempel be-

liebt zu machen, man fiihlte das Bediirfniss, die strengen,
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geraden, cntwedrr vt-rtikuk-n oiler horizontal*.-!! Linicn der

Aivhitektur dtnrli nidir diagonale und ulu-rhaupt brlt'litere

Link'ii /u niildmi und zu vermitteln.

Wie gewolmlich in deu Kampfscenen griechischer Kun-f,

erscheinen auch hier die Griechen durchweg in jugendlichem
Alter und erhalten dadurch den Ceutauren gegenuber, die

iinint'i wild und mit struppigen Barten dargestellt werden,
ein uni so idealeres Anselin. Die Gruppen sind sehr mannig-

faltig, wenn sich auch ein/elne Figuren, wie es bei dem

Zwang des gegebenen Hauines nicht auffallen kann, nahe/u

\\irderholen. Selbstverstandlich waren mehrere HSnde daran

thatig, man bemerkt auch erheblicho Vcr-chiedenheiten des

Geschmacks und des Stils. In der Hegel habeu die ausfuh-

renden Kttnstler ihren Figuren Gewander gegeben, urn leere

Flachen zu beleben, die- nackten Kiirper abzuheben und den

Kindruck leidenschaftlicher Bewegungen m verstarken , in

zwei Metopen, die im Allgemeinen m den weniger vorziigli-

chen gehoren, fehlen sie. Es ist ferner dem Griechen ein

verschiedenes Grossenverliiiltniss xum Centauren gegeben, dem
er bald wiuzig klein, bald in imponirender Grosse gegeniiber-

steht, letzteres besonders in der Susserst eiFektvollen Gruppe*,
in welcher der Centaur mit der Rechten in heftigem Schmerz

nach einer Wunde im Riicken greift, wahrend die Linke be-

schaftigt war, sich von der Hand des Griechen zu befreien,

der bereits zu einem zweiten Stoss ausholt. Auch der Stil

ist verschieden, indem mehrere Reste alterthiimlich barter

und magen-r Korporbildung zurilckgeblieben sind**. Zu den

vorziiglichstrn iliiittc ausser der schon erwahnten die Me-

tope gehOren, wo der Centaur triumphirend Uber den ge-

tddteten Gegner davoneilt***, ferner diejenige, wo der Grieche

scinrn Gegner mit der Linken zuriickdrtickt und mit der

Rechten zum Stoss ausholt****. Auch die beiden Metopen,
wo der Centaur den fiber ein Weinfass gefallcncn (Jriechen

am Bein ergriftVn hat und \v<> cr auf ihu ein Weint'a^ /u

schleudcrn im Begriff istf, gehdren zu den bedeutenderen.

Die* Ict/tc Metope ist diejenige zu welcher die in Kopenhagen

*
n. 17.

**
Niiinentlicli ant' n. 14.

***
... 11.

****
... l.i.

-;
I.. ; n. 18.
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befindlichen Kopfe
*

gehoren ,
der Kopf des Griechen hat

einen leisen ergreifenden Zug der Trauer.

Das Relief 1st ganz anders gearbeitet, als an den alter-

thumlichen Metopenreliefs von Selinunt. Wahrend dort die

Figuren nur gleichsam herausgehobene Flacheu bildeten, kan-

tig abgeschnitten und auf der Oberttache flachenartig behan-

delt waren, sind bier die Korper rund und gelost von der

Flache. Die durch den Vorsprung der Triglyphen gegebene
Grenze des Reliefs ist nicht streng innegehalten, einzelne

Theile der Figuren springen weit dariiber hinaus, wie wir an

den Giebelfeldern eine ahnliche Freiheit bemerkten.

III. Der Fries der Cella**.

Fiir den inueren hinter dem Peristyl befindlichen Fries

des Parthenon war ahnlich wie am Theseustempel die dorische

Triglyphentheilung aufgegeben, ein fortlaufendes Reliefband

von 524 Fuss Lange umgab die Cella des Tempels. Dieser

Fries rausste schon aus optischen Griindeu, um deutlich ge-

sehn zu werden, ein sehr tiaches Relief haben. Er befand

sich namlich in einer Hohe von 40 Fuss fiber dem Auge
des Betrachtenden, der genothigt war seinen Standpunkt in-

nerhalb des 15' breiten Umgangs zu nehmen, so dass bei

starker vorspringendem Relief die obern Theile der Figuren
dem Auge entzogen wrorden waren. Zudem forderte der Fries

als Saum einer Wand das flache Relief, ein hoheres Relief

wiirde unruhig gewirkt und seine Zusammengehorigkeit mit

der Wand unterbrochen habeii, wahrend er jetzt in seinem

gleichsam bescheidenen Relief uud in der flachenartigen Be-

handlung der Figuren sich der Wandflache anpasst und ohne

die architektonische Ruhe zu beeintrachtigen, sich wie ein zie-

rendes Band um das ganze Gebaude schlingt. Es sind uns

etwa zwei Drittel des Frieses erhalten, darunter, wie es

scheint, alles zum Verstandniss Xothwendige, die Liicken,

hauptsachlich durch die Explosion vom Jahre 1687 veran-

lasst, treffen namentlich in die Mitte der beiden Laugseiten,
zum Theil bieten uns aber auch hier die Carrey'schen Zeich-

* Im Griecliischen Saal a. 371. 372.
** Im Griechischen Saal n. 126223, im Treppeuhaus n. 2129, 183.
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enliven Kr-atx, .ui-srnlein liaben die in den Jaiiren

-:{? unternoiniiienen Ausyrubunjren nodi ni;iiiclir -rli-me

und \\oltlerlialtene Platte. xum Vorx-hein gebraeht. Kt\va die

Hiilt'ff des (Jaiixeii betindet sich seit Lord Elgin im britix-ln-n

Museum, das Uebrige mit Ausuahmc einer im Louvre betind-

lichen Platte in Athen, kleiiiere Fragmente sind (iberall bin

Die Betrachtung beginnt am passendsten init dem Fries

der hinteren, westlicheii Seite*, da sich von bier aus der

Festxug, der den Gegeustand des Frieses bildet, in Bewoirun^

setzt. Er ist vollstaudig erhalten und, wie aus Carrey's / i< li-

nung hervorgebt, im Wesentlichen nocb in ilrm Xnstamlf,
\vic ibn dieser .Main- sab. Audi bctindet er sicb nocb, bis

auf eine in London betindliehe Platte, die erstt1 an der nach

Nonlt-n gelegeiu-n Scitc**, am Gebaude selbst.

Es siml die Vorbereitungen *les Reiterzuges darg'>ti'llt,

der an den beidrn anscbliessendeii Langseiten sich reicb and
l;in/cnd entwickelt. Einzelne Reiter auf der nacb Norden

gelegenen Halfte sind auch bereits aufgesesseu und

fort nin den '/j\% xu erreicben, wJibrend xunacbst der Si

die Vorbereitungen noch am wenigsten beendet sind. Hier

\virft nocb - finer (die Eckh'gur) seinen Mantel um, der fol-

i^enile xielit seiiien Schuh an, der dritte legt seinem 1'1'erde

die Zilgcl nm, dann will ein Pferd nicht pariren, eiii am Ires

Uratxt sicb geintithlich am Bein. Audi die nun fnlirenden

Reiter reiten nocb cinzeln, nicbt in dichtgedrangten ZUgen
wie an den Langseiten, und werden immer nocb unterbrochen

von (imppen Siiumender. Die allgemeine Ricbtung dieses

Zuges gebt von dei- Siidecke nacb Norden xu, man konnte

erwarten, dass entsprecbend der ire^euUberliegcnden ()st-eite

und im Anx/ldnss an die Ziige der Nord- und Siidseite aucb

hier die Bewegung von der Mitte aus sich nach beiden Seiten

entfaltete, allein absicbtlicb vennied der Bildbauer diese Tren-

niin.ii dcs westlicben Friesos, die den ganxen Fries halbirt

und seine Continuitiit xerrissen babcn wiirde, seine Ab-ii-bt

war gerade, die westliche Seite wie ein vennittelndes, ver-

kniipt'eniles IJainl xwisehen die Nord- und Siidseite xu le^en.

Ks vei-stebt sjoh ireilieli von selbst, dass die eine dominirende

der lioweuung nicbt so streni: durebyefubrf i>t. dan

* Im (Jri.vhiM-liri, Saal n. 208223.
**

Kbfililas. n. 222
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sie nicht durch einrelne Figuren unterbrochen wiirde, der

Kiiiistler hat der praevalirenden Richtung gleichsam kleine

retardirende Hindernisse in den Weg geworfen, um einer

durch strcnge Durchfuhrung einer Richtung etwa entstehen-

den Monotonie entgegenzuwirken.

Die Tracht der Junglinge ist mit der grossten Mannig-

faltigkeit, ganz frei nach kunstlerischen Riicksichten behan-

delt, indem nackte and leichtbekleidete Figuren mit gehar-
nischten abwechseln. Unter den letzteren fallt besonders ein

Jungling auf*, dessen Panzer selir fein und von den gewohn-
lichen abweichend ist. Ein Medusenkopf ziert ihn auf der

Brust und die Yerbindung von Brust- uud Riickenstiick des

Panzers wird durch geschuppte Flatten hergestellt, die wie

alle derartigen Details gewiss durch Malerei hervorgehoben
wareu. Auffa'.lend sind die einer phrygischen Miitze alm-

lichen, an zwei Figuren dieser Seite vorkommenden Kopfbe-

deckungen**, deren besondre Beziehung uns unbekannt ist,

besonders schon aber die breitkrampigen Hute, mogen sie

nun am Nacken herabhangen, oder aufgesetzt sein***. An
der Xordwestecke steht eine ruhige Figur****, wie wir es noch
an mehreren Ecken wiederh'nden werden, sie hielt in der

Rechten einen Stab oder dgl., der in Metall angefiigt war,
wie die zurtickgebliebeuen Locher beweisen. Wir haben in

dieser mit dem Himation bekleideten Figur gewiss einen Ord-

ner des Zuges zu erkennen, und dasselbe gilt wohl von der

ebenso bekleideten in ihrer Nalie befindlichen Figur, denn
die activen Theilnehmer der Cavalcade sind, wie es den

leichten und freien Jiinglingen geziemt, nur mit dem kurzeu

Chiton und dem fiatternden Mantelchen, diesem charakteri-

stischen Kleidungsstiick der Jugend, bekleidet. Noch sind

einige kleinere Figuren zu bemerken, die auch an andern

Theilen des Frieses wiederkehren, in denen wir die Burschen

der Junglinge, nach unsrer Weise zu redeu, zu erkennen ha-

ben, Sklavenknaben, zur persoulichen Dienstleistung bestimmt.

Sie machen eine Ausnahme von dem schon fruher bemerkten

Gesetz, dass alle Figuren gleich hoch hinaufreichen miissen,

*
n. 218.

*
11. 216. 220. Eiue Doublette der erstereu Platte im Trep|>t;iihaus

n. 21.
* Besonders schon die, Figur auf n. 215.

****
n. 223.
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imlr-*en war es nothwemlig, um sie a\< -oli-lic m kcim/ri. li-

nen und ilir scltenes Vorkominen lasst die gelinde Stoning
versclnvinilt-n.

Gehen wir fort in der Richtung des Zuges auf die nord-

lirhc I.aim-rite des Tempels*, deren Eckfigur ein klrincr

Sklave i-t, der seinem Herrn den Gftrtel befestigt, so beginnt

sie im Ansrhln^ an die Westseite mit noch ruhigen Figuren,
die aber bald dem bewegten Leben der Reiterproco-Mon
Platz machen. Doch ist auch hier eine allmahliche Steigcrun^

wahrnehrabar, denn wahrend die ersten 1'ferde noch ruhiger
sind. steigert sich die Lebendigkeit dor Tim-re in dem Maas>e,
dass mehrere derselben vollig vom Boden aufspringen. Doch
ist keiner der Reiter unsicher oder machtlos, sondern bei

allem Feuer der Thiere bewegen sie sich doch nicht schneller

vor\v;irts, als die Fussganger zu Anfang der Procession. Mit

Recht wird dieser Theil des Frieses, namentlich die der Nord-

westecke zunachst beiindlichen Flatten, besonders geriihint,

die Pferde sind von der feurigsten Art und der viel geta-
delte dirke Hals und die vortretenden Augen besoiult rs

geeignet ,
den Eindruck von Muth

,
Kraft und Leben /u

erhohen, auch die kurz geschnittenen Mahnen charakterisiren

vortreftiich die straffe, gespannte Haltung der Thiere. Es
ist dieser Theil des Frieses und tiberhaupt der ganze Fries

ein deutlicher Beweis fur die in alten Zeugnissen geriihmte
Meisterschaft athenischer Bildhauer und Maler in der Bildung
des Pferdes, denen aber auch eine entsprechende Neigung
des ganzen Volkes entgegen kam. Denn der athenischen Ju-

gend hochste Freude war es, sich mit Pferden herunizutmn-

meln, attische Dichter, namentlich Sophokles, entlehnen ucrn

ihre GlcidmNse von dem edlen Thier, und selbst unter len

attischen Namen hat man eine auffallend grosse An/ali! -ol-

cher die mit V/rjrog zusammengesetzt sind, bemerkt.

Im (iii.vlnMlH-n Saal n. 127138, 160176, 203205.
Mini in den Rcitci-zug dieser Scit* 1 ciiixiisrhi^licii dir

126. 206. 207 nnd die drei Plattt-n im Trc|.|i.-i)}i;ius n. 27 29. Die

ebenda befindliche n. 26 ist imr <'iin' uiivollstiirKli^c Udiihlcttf \<ui

n. 165. \"'iiaii>clit i*iiid dif IMattcn n. 161 u. 162, und die in dir Siid-

M-iir eingeachobeoe I'lattc n. 181 gehort auf die Nordseitc /ui-<li.-n

173 n. 174.
*

In Ailim hfliiiden sich n. 138. 160. 166. 168. 171. 173 176-
204. 205 vorn (irit-chischen Saal und n. 27 29 vom Treppenhaus, die

iibrigen in London.
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Im alterthiimlichen Reliefstil scheint man es vermieden

zu haben, dass die Figuren sich zum Theil decken, hier da-

gegen drangen sich die Reiter an einander und erregen da-

durch den Eindruck einer unaufhorlich stromenden, reichen,
dichten Masse. Und dabei auch hier wieder die grosste

Mannigfaltigkeit der Tracht, bald nackte, bald bekleidete

Figuren, mit oder ohne Mantel, mit oder ohne Aermel, und
dasselbe Bestreben, ein ritardando hineinzubringen durch ent-

gegentretende oder sich umwendende Figuren.
Auf die Reiter, deren Ungestiim sich mehr und mehr

legt, je naher sie dem voraufgehenden Theile der Procession

sind, folgt der Zug der Wagen, zwar liickenhaft, aber doch

soweit erhalten, dass der Zusammenhang des Ganzen deutlich

bleibt. Auch hier ist in der Mitte mehr Bewegung als am

Anfang und am Ende. Die Wagen deren urspriinglich

mindestens 10 gewesen sind, werden von Jiinglingen gelenkt,
deren Tracht, wie aus den Vasenbildern zu entnehmen, fiir

die Wagenlenker charakteristisch gewesen sein muss, es ist

ein langherabreichendes Gewand, bald mit, bald ohne Aermel,,

gelegentlich auch durch Kreuzbander iiber der Brust gehal-
ten. Neben ihnen steht mit einem Fuss im Wagen ein mit

Helm und Speer geriisteter Jiingling, und neben den- Pferden

ist gewohnlich ein Ordner sichtbar, dessen Gestalt zur Aus-

ftillung des tiber den Pferdekorpern entstehenden leeren Rau-

mes sehr willkommen war. Es versteht sich, dass auch hier

die Pferde voll Leben und Feuer sind, so dass sich die Wa-
genlenker zuriicklehnen urn sie zu halten, dass die Ordner

winken und zurufen und zuriickscheuchen mtissen um nicht

selbst ins Gedrange zu kommen.
Den Wagen und Reitern vorauf geht der lange Zug der

Fussganger, zunachst eine Anzahl von Mannern, die ohne be-

stimmte Charakteristik sind, so dass wir nicht wissen, welche

Funktion ihnen zufiel. Einer von ihnen setzt sich einen

Kranz auf, die Andern sind mit einander in Gesprach*. Dar-

auf folgte die Processionsmusik
,

nach Carrey vier Kithar-

und vier Flotenspieler, von denen sich nur wenige aber doch

noch kenntliche Fragmente erhalten**. An diese schliessen sich

vier Junglinge mit weingefiillten Krugen, fiber deren letztem,

*
n. 181, jvelclie Tafel wie in der vorigen Anm. gesagt ist, auf

die Nordseite gehort.
**

n. 175. 176.
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inch Ki-uu' -.' -rade aut'/uhehen iin Ile.u'riff i-t, >idi das

.cut do- F!i)ten"pieler> betindet. Die. Kriige <iud dn-i-

lu-nkcli.K and YOU dor altern
,

uiitor don Bchwanfigarigeo
i,'o\v(")linlichcu Form. Den Krugtragern voran jrehen

dn-i Jiinglinge mit SchUsseln auf dcr Schulter, aut donon

opferkuchen lagen, sodaim folgen die Opferthiere, /uiiiu h>t

Widder uud darauf die Ochsen mit iliron Fiihrorn, die am-b

nit-lit allo orhalten sind, da Carrey vior dorsolhen initthcilt.

Der Zug der Ochseii reichte bis an die Ecke der Ndidx it.

und wir biegen nun urn zur Ostseite*.

Hior schliesseu sich uiimittelbar Frauengestalten an. \n;

donon /war die boiden au^eisten nur noch in Zeichnuugen
erhalton >ind, die sich aber nicht wo.sentlich von don orhal-

tonon Figuren unterscheiden. Die Madchen sowohl auf dieser

al> auf der anderu Halfte der Ostseite maclien einon \\osont-

lich verschiedeuen Eiudruck von den Jungliugen der Ubrigeii

Seiten. Bei diesen herrx-lit oino j:rr)^^ore Maunigfaltigkeit
uud Freiheit, bei jeuen mehr Gleicbtonnif,'keit, doil orhiiit

man mehr den Eindruck unbefaugeuer, freier Xaturliehkcit.

bior den Eindruck der Zucht und Sitte. Dies sclilio^t indc^
oin/olno Verschiedenhoiton dor Tracht nicht aus, da*. I'ntor-

gewand ist bald nach dorisclier Sitte armellos, bald wie es

in Jonien getragen wurde, mit Aonnolu versehn. die aufge-
schlitxt und dann \vioder in sehr graxioser Wciso xustin-

iiicn^ciiotolt sind. Die Madchen tragen sammtlich Upferge-

riithe, namlich oinhenkligo Kannon, mit deueu man au^ dd.

grossen Kriigen schopfte und in die Schaaleu odor Decher

vertheiltc, sodaun runde Schaaleu mit oinem Huckel in der

Mitte, in welcheu die Finger bcirn Anfasson hincinirrciton,

und endlich (dio t'iinfte von ilmen) ein leuchterartiges (foriitli,

dessen Details gewiss durch Farbe niilior ho/eichuet waron.

Wir haben es als ein Woihrauehbcoken (Tliyniiatcrioin m
betrachten und die Spitze des Gerathes als aus Schaalo und

Deckel hestehend zu denken. Letzterer war durchlocliert um
den Weihrauch zu entlassen. Die folgeude im Louvre befind-

liche Platte** ist dio i-iu/hje, welche durch moderne Restau-

*
ii. 13S> 157 ini (jii.-r)iiM-ln-n Saal und n. 25 im Trr|>|>rnhaiis.

D.-is rlii-niliiM-lhst iintt-r ii. 183 liftindlirlif Stiick iM nur d'n- DmiMctte
- -Miirk-' vim 143.
In Athcn Ix'findct sicli n. 144, im Louvre ij'riiliei iiu Itcnitx di->

Chobeol-Goofflier) n. 140. 141.
**

n. 140. 141.
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ration gelit.ten hat, indem von den Kopfen der 8 Figuren
nur 2 alt sind, namlich der Kopf des rechts stehenden Miid-

chens in dem ersten Paar und derjenige des voiietzten Mad-
chens. Die beiden Manner dieser Platte haben die Tracht,
die \vir an den Ordnern des Zuges bereits kennen lernten,

und scheinen den Madchen Anweisung zu geben; der erstere

von ihnen halt ein Gerath, das einigermaassen den Schiisseln

oder Flatten gleicht, die wir an der Nordseite getrageu sahen.

Auf der folgendeu Platte* sind jiingere und altere Manner

vorgestellt, denen gleichfalls wohl irgend eine besondere Func-

tion bei der Feier oblag; was der zweite von ihnen (von

rechts) in der erhobenen Rechten hielt oder ob er nur mit

der Hand winkte, ist schwer zu sagen.

Wir sind nun in unsrer Betrachtung bis zur Mittelgruppe
der Ostseite, der Eingangsseite des Tempels, gelangt, ehe wir

aber diese betrachten, wird es passend sein, zunachst zur

Westseite, von der wir ausgingen;
zuriickzukehren und die

andere, im Siiden anschliessende Langseite** zu verfolgen.

Auch hier finden wir zunachst einen Reiterzug, dessen

Ende und Anfang leider nicht zum besten erhalten ist. Er
wird sich, wie das entsprechende Stuck der Nordseite, nicht

plotzlich, sondern in allmahlichem Uebergang vom Ruhigen
zum Belebten an die Westseite angeschlossen haben. Die

ruhig stehende Eckfigur, nach ihrer Tracht ein Festordner,
ist uns erhalten***. Im Allgemeinen steht der Reiterzug der

Siidseite dem der Nordseite nach, die Arbeit ist an mehreren

Flatten nicht so vorziiglich und besonders fehlen fast ganz
die dichtgedrangten Gruppen, die dort so lebendig wirken.

Die Reiter reiten mehr in gleichformigen Distanzen, ihr Zug
ist regelmassiger, aber darum auch weniger feurig und man-

nigfaltig. Auf die Reiter folgen auch hier die Wagen, von

denen 5 in Fragmenten erhalten sind, darunter zwei mit noch

ruhig stehenden Pferden, die sich zunachst dem Reiterzuge

* Das Original dieser Platte ist (lurch absichtliche Beschadigung
sehr zerstort, namentlich ist die dritte Figiir, der auf seinen Stab ge-
otiitzte Mann, ganz ausgemeisselt ,

ausserdem die Kopfe der beiden fol-

genden. Doch existiren Abgiisse, die vor dieser Beschadigung genom-
men siud.

**
n. 202182. 180 177. 159. 158 und im Treppenhaus n.

22 24. Die letzten drei und n. 178 befinden sich in Athen, die iibri-

gen in London.
*** Im Treppenhaus n. 22.

Friederichs, griech. Plastik. 1 1
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an-cliliessen. Sodanii kommcn Manner zu Fuss, cine iihnliche

Gruppe wie wir sie auch auf der Nordseite faudcn, von

der aber nur geringe Fragmente erhalten sind*. Xwi-<-hrn

diesen Fragmenten und den folgenden Gruppen der Kulic i-t

wieder eine erhebliche LUcke zu statuiren, die wir uu- in

einer der Nordseite entsprechenden Weise ausgefnllt denken

mfissen, denn daruber kann wohl kein Zweifel sein, dass die

Darstellungen der Nord- und Siidseite, die ja zusammen ein

Ganzes, einen nur durch raumliche Bedingungen in Hiilt'tm

getheilten Zug bilden, in einem strikten Parallelisms xu eiu-

ander standen, so dass die Liicken der einen Seite aus der

andern erganzt werden konnen. Dagegen ist das letzte Stuck

der Sildseite, die Kiihe mit ihren Treibern, weit vollstiuidiu'i-r

erhalten als auf der Nordseite, und dieser Theil der SUdseite

gohort in der That zu den schonsteu des ganxen Frie.se>.

Zuni Theil gehn die Ochsen ruhig neben ihren Treihern, aber

nicht alle, und gerade die Platte, wo ein Ochse sich IOH

will und mit Mime von zwei Jiinglingen gehalten wird, deren

einer den an seinen Hornern befestigt zu denkcndeu Strirk

halt, wiihrend der andere ihn direkt am Horn fasst, ist eine

der lebensvollsten Darstellungen der alien Kun>t. Man \er-

gleiche, um sich dessen bewusst zu werden, ahnliche Scenen

auf romischeii Werken, z. B. am Titusbogen, und man wird

im Einklang mit romischem Wesen nur eine strenge feier-

liche Ceremonie, eine gravitalische Ruhe, an wTelcher auch die

Opferthiere Theil nehmen, bemerken, wahrend am Parthenon-

fries zwar auch die Feierlichkeit einer religiosen Handlung
t'Uhlbar ist, aber doch nicht die Aeusseningen freier Natur-

lidikrit untcrdriickt, die der Kalte und Einformigkeit entge-

genwirken, welche bei der Darstellung von feierlichen Pro-

cessionen so leicht eintritt.

Die Stricke, an denen die Thiere get'iihrt wurden, lialicn

wir farbi.s au^gct'iihrt xu denken, Aviewohl man erwartcn :>olltf,

ic, wie die /u^<-l der Pferde, in Metall angefiiut wai--n.

Aber es haben sich an diesen Platten keine Locher Lrrtiuiil<'ii,

auch von den Kranxen, welche mehrere Figuren aufg<-> t/t

haben oder im Begriff sind, aufzusetzen, muss man annehmen,
~ie bald in Metall, bald in Farbe ausgedriickt waren,

ohne dass wir einen Grund dieses Wechsels erkennen konnten.

Die Gruppen der Kiihe reichen bis an^ Kude dieser

Im (iri.vhisclu'ii Saal n. 180 11. im Tteppoaiunu n. 24.
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Seite, auch die Eckgruppe ist erhalten, woran sich als erste

Figur der Ostseite em Ordner des Zuges schliesst, der, wie

man treffend bemerkt hat, den Zug der Sudseite gleichsam urn

die Ecke heruinwinkt*. Auf ihn folgt, wie auf der andern Halfte

der Ostseite, der Zug der Madchen, meistens mit denselben

Gerathen, wie dort, abweichend sind nur gewisse trompetenfor-

mige Gegenstande, die wir in den Handen einiger der vorde-

ren Madchen bemerken. Es sind gewiss Fackeln, die wie

alle iibrigen Gerathe zum Opfer gebraucht werden sollen.

Nachdem wir sodann, wie an der andern Halfte, drei Gruppen
ruhig stehender alterer und jiingerer Manner passirt, sind wir auch

von dieser Seite bei der Centralgruppe der Ostseite angelangt.
Diese besteht aus fiinf stehenden Mittelfiguren, umgeben

von je drei Gruppen, deren Mitglieder auf Stuhlen sitzen.

Wir haben die letzteren als Gd'tter zu betrachten, nicht so-

Avohl wegen ihrer grosseren Proportionen, die sich vielmehr

durch das schon ofter beriihrte und gerade an diesem Fries

so deutliche Gesetz erklaren, stehenden, sitzenden, reitenden

Figuren dieselbe Hohe zu geben, sondern weil sich in der

letzten Gruppe zur Rechten eine Figur befindet, die deutlich

als Amor charakterisirt ist. Diese Gruppe besteht aus einer

sitzenden mit einer Haube bekleideten Frau, an deren linkem

Arm sich noch der Rest einer zweiten Frau, ein Stuck ihres

rechten Arms, erhalten hat. Von dem hierauf folgenden
Stiick sind am Original nur geringe, gleich zu erwahnende

Reste tibrig geblieben, wir besitzen dagegen zwei vollstandi-

gere Gypsabgiisse, von denen aber einer willkiirliche Veran-

derungen erfaliren hat. Von diesem letzteren ist unser Abguss
:;: *

genommen, der einen Knaben mit einem Stab in der Linken
an die Reste einer Frau gelehnt darstellt, deren linke Hand
auf seiner Schulter liegt und den Knaben mit ausgestrecktem

Zeigefinger auf den herankommenden Zug aufmerksam zu

machen scheint. Dieses Stiick gehort, wie aus Carrey's Zeich-

nung hervorgeht, zu dem Rest des rechten Frauenarms, der

auf dem vorhergehenden Stiick erhalten, es ist aber darin

nicht treu, dass es die Reste der Fliigel, die man auf dem
andern hier nicht befindlichen Gypsabguss an den Schultern

des Knaben bemerkt, nicht wiedergiebt, so wenig wie die

iiber dem Stabe des Knaben befindliche schirmformige Masse.

*
11. 157.

* Im Treppenhaus n. 25.
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Audi schneidet das Stack zu kurz ab, auf dem andern Ab-
L:U^ -ind nicht allein die Heine der Fran nelt ihrem init

einem Tuch behangten Sessel vollstandig erhalten, sondern

auch ihr gewandbedeckter Oberarm und cin Fuss der

zweiten, neben ilir sitzcnden Frau. Ausserdcm 1st die xur

Kechten anschliessende auf dem Original sehr verstummelte

Figur eines auf seinen Stab gestiitzten alteren Manne> in

diesem Abguss fast vollstandig erhalten. Die nocli am Ori-

ginal im britischen Museum sicbtbarcn Spuren* lassen wmiic-

~tt.il> die linke Hand der Frau und den Stab des Knaben
mit dem dartiber befindlichen schirmformigeii Gegenstand deut-

lich erkennen.

Der geflilgelte Knabe in dieser Gruppe 1st offenbar ein

gottlicbes Wesen, und fGr solcbe mussen daher nothwemlig
die mit ihm verbundenen gleichartigen Figuren gehalten wer-

den. Er darf als Amor bezeichnet wcrden und das Gerath, da> n
in der Hand halt, kann nur ein Sonnenschirm gewesen sein.

Man hat dieses auf den Monumenten in der Hand von Frauen

nicht seltene Gerath auf den Amor selbst bezogen, da <T il<-r

einzig nackte unter den Gottcm sei, allein es fragt sich, ol>

er es nicht gewissermaassen als Diener der neben ihm sit/m-

den Venus - - denn diese ist durch die Bestimnmni,' des

Amor zugleich mit bestimmt tragt, so dass der Schirm

eigentlich ihr gilt ;
ftir die er als weichlichste Gottin sehr

charakteristisch ist
;

die ihn auch auf andern Monumonten
ofter theils selbst tragt, theils durch eine Dienerin lial-

t<'n la'sst.

Sind hienach diese sitzenden Figuren fiir Gutter zu

halten, so fragt sich, ob und wic sic im Einxelnen zu benen-

iicn >ind, und allerdings scheint die Mehrzahl derselben bc-

.stimmt werden zu konncn. Die Gruppe zur Linkon der liiiil

Mittelfiguren stellt gewiss Zeus, Hera mit Hebe oder Nike

dar**. Denn der Platz den sie zunachst der Mitte einucli-

men, ist der vornehmste, ferner unterscheidet sich dor

des Zeus, dessen Armlehnen durch eine Sphinx gostiit/t *i

von alien iibrigen durch ein reicheres Aussehn und in dor

Kechten derselben Figur hat sich der Rest eines Scepters

erhalten. Man hat mit Recht auf den Gegensatz xwischen

* Im (iiirchibi'lifii Saal auf n. 143 in <i-r liiikcn Kckc.
**

n. 148.
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diesem Zeus und der Biiste von Otrikoli*, die gewohnlich
auf ein Original des Phidias zuriickgefiihrt wird, aufmerksam

gemacht urn die Grundlosigkeit dieser Annahme darzuthun,

der hier dargestellte Zeus mit dem alterthiimlich knappen
und spitz zulaufenden Bart hat noch deutliche Verwandtschaft

mit dem alten Stil, die bei jenem vollig gelost ist, und statt

des lebhafteren, effektvolleren Aussehns jener Biiste liegt fiber

dieser Gestalt eine Stille und Wtirde, die zum Ausdruck des

Gottlichen geeigneter ist. Die Frau neben ihm ist unzwei-

felhaft Hera, die ihren Schleier ausbreitet um den Zug unge-
hinderter sehn zu konnen, ein Motiv, das ihrer Gestalt ein

reicheres und vornehmeres Ansehn verleiht. Die neben ihr

stehende Figur scheint Fliigel gehabt zu haben, man bemerkt

wenigstens tiber ihrer linken Schulter einen nicht wohl anders

zu verstehenden Rest, der durch Farbe deutlicher charakte-

risirt sein konnte; in den Handen wird sie einen Kranz ge-
halten haben. Nach ihrer Stellung ist sie eine untergeordnete

Gottin, man kann nur schwanken zwischen Nike und Hebe.

In der links folgenden Gruppe ist nur eine Figur mit Sicher-

heit zu erkennen, namlich Demeter, durch das Attribut in

ihrer Linken, eine aus einzelnen zusammengebundenen Staben

bestehende Fackel charakterisirt**, auch entsprechen die brei-

ten vollen Formen ihrem specifisch matronalen Charakter.

Endlich ist in der letzten Gruppe zur Linken in der dem
Zuge entgegen gewandten Figur*** hochst wahrscheinlich

Hermes anzunehmen, denn ihm eignet vor alien iibrigen
Gottern jdie Tracht der kraftigen Jugend, der Hut (Petasos)
der auf seinem Schooss liegt, und die Chlamys. Es kann
ferner die erste Gruppe zur Rechten der Mittelfiguren be-

stimmt werden, wenn wir namlich von dem Satz ausgehn

diirfen, dass in dieser Gotterversammlung unmoglich die Pallas

selber fehlen konnte. Fur sie bleibt uns dann nur die Wahl
zwischen der neben Aphrodite sitzenden mit einem Haubchen
bedeckten Frau und der ersten neben der Mittelgruppe, die

zu den anmuthigsten Figuren des Frieses gehort*
* *

*. Jene, der

man sehr ansprechend den Namen der Peitho gegeben hat,

entspricht zu wenig dem Charakter der Pallas, auch deutet

* Im Saal des Barberinischen Fauns n. 19.
**

n. 149.
***

n. 150.
****

n. 145.
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ihr Plat/ auf cine weniger hcrvorragende Gottiii, wahivnd

iieser noch ein besondrcr Umstand die Deutung auf

Pallas empfiehlt An deni rechten Arm entlang habcn sicli

uamlich drei Bohrlocher erhalteu, womit ein stabahnliches

Geriith, vennuthlich also die Lanze, angefflgt war. l)a \\ii

aber die Pallas so schlicht uud friedlich ohne ihre Aegis dar-

gestellt finden, wird hier, wo die Gottin unter ihmn tVici inlcn

Volke erscheint, niclit auffallen. Durch Pallas ist aber wieder

die Nebentigur bestimmt, die sich auf den Stock stiitzt, die

kein audrer sein kann, als Hephast, der in der attischen

Sage in engster Verbindung mit ihr stand und seiuem Wesen
iTfinaos ganz so btirgerlich aussieht, wie die Athener zur Rechten

und Linken der Gotterversammlung. Moglich ist es iibrigens

auch, dass der Ktinstler ihn durch den Stab als den Gott,
der nicht fest auf den FUssen ist und der Stutze bedarf, hat

bezeichnen wollen. Die folgende Gmppe* wird nicht ohne

Wahrscheinlichkeit auf Poseidon und Apollo gedeutet, denn

letzterer trug, wie viele Bohrlocher beweisen, einen Kranz,
das ihm vor Allem zukoraraende Attribut, und ersterer ist in

Attika ein zu bedeutender Gott, als dass er hier fehlen diirfte,

eine andre Figur aber passt fiir ihn nicht. Wir hatteu dann

in seiner Figur wieder einen sprechenden Beweis, wie \\vit

man in der Zeit des Phidias entfernt war von jener wilderen

pathetischeren AuflFassung des Poseidon, welche die erhaltenen

Darstellungen dieses Gottes charakterisirt. AHerdings war

dieselbe hier in dieser Situation durchaus nicht am 1'latzo,

allein es scheint doch auch die gleichzeitigen Vasenbilder

sprechen dafiir
,
dass man iiberall in die Gotterkopfe un-

abhangig von der Situation eine stille, feierliche WUnlf /u

legen suchte. Diese Tafel zeichnet sich durch besonders uliick-

liche Erhaltung aus, leider ist am Original neuerding> die

herabhangende Hand des Poseidon frevelhafter Weise ab-

gebrochen.
Die Gottergruppen sind mit grosser Symmetric, doch

ohne Strenge angeordnet. Wir finden je drei Gruppen links

und rechts, deren eine aus je drei Figuren besteht, wahrend

die tibrigen nur zwei enthalten und zwar je zwei Manual

und ein gemischtes Paar. Die correspondirendeu Gruppen
aber sind nicht nach dem am aginetischen Tempel befolgten

strengeren, sondern nach dem freieren Princip, das wir am

*
n. 144.
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ostlichen Giebel des Parthenon fanden, angeordnet, wonach

es nicht nothwendig ist, class die correspondirenden Theile

sich auch in gleicher Entferuung vom Centrum ben'nden.

Und wozu sind diese Gb'tter hier erschienen? Gewiss

urn das Opfer entgegenztmehmen, das die Procession ihnen

entgegenbringt, doch haben sie sich der gottlichen Wtirde

und Feierlichkeit so sehr begeben, dass sie raehr den Ein-

druck zwangloser, unbefangener Zuschauer machen als den

hoherer Wesen.
Es bleibt uns noch dieMittelgruppe* zwischen den sit/en-

den Gottheiten, fiinf Figuren, die auffallend unsymmetrisch

angeordnet sind, indem zu den schon entsprechenden Gruppen
von je zwei Figuren noch eine ftinfte sich merklich isolirende

hinzutritt. Wir wissen hievon den Grund nicht
,

so wie wir

iiberhaupt den Sinn dieses ganzen Vorgangs nicht kennen.

In der Gruppe zur Rechten nimmt ein alterer Mann einem

Knaben ein grosses zusammengefaltetes Tuch ab und in der

entsprechenden Gruppe hebt eine Frau dem an sie herantre-

tenden Madchen einen gepolsterten Sessel vom Kopf. Nur
das eine Bern dieses Sessels war in Marmor angegeben, das

andere, wie ein erhaltenes Bohrloch zeigt, war in Metall hin-

zugefiigt, woraus zugleich eine Bemalung des ganzen Gerathes

folgt, da doch Einheit der Farbe nothwendig war. Das Ge-

rath, welches das zweite' Madchen tragt, ist offenbar wieder

ein Sessel
; zugleich tragt sie aber in der Linken einen andern

Gegenstand, der nicht naher bestimmbar ist.

Gewohnlich wird die Gruppe zur Rechten als die Ueber-

reichung des Peplos erklart
;

welcher in der Procession des

grossen Panathenaischen Festes der Athene dargebracht wurde.

Allein dieser Peplos, ein mit reichem Bilderschmuck verse-

henes Obergewand, wurde nicht der im Parthenon wohnenden

Gottin, sondern der Athene Polias, die im Erechtheum ver-

ehrt wurde, dargebracht und diente zur Bekleidung ihres al-

terthiimlichen Holzbildes. Man versteht daher einmal nicht,
wie die Uebergabe dieses Peplos am Parthenon dargestellt

sein konnte, sodann aber entspricht der dargestellte Gegen-

stand, der einem mehrfach zusammengelegten Teppich gleicht,

nicht der Form eines solchen Peplos, und endlich sieht man

nicht, dass der Peplos von der Procession iiberreicht wird.

Denn die Spitzen des Zuges sind die Madchen; schon die

*
IK 146. 147.



Manner, die ihnen thoil utreten, theils sich nir

ander iinterhalten, jjehiiren niclit mehr xur Pro/e^j.,i,. un<l

da--ell>e muss in nodi holierem dmde von dieser Mitteluruppe
aiiueiionnnen wcnlen. Noch wcniger befriedigend sind die

Krklitnuwn d ir andern Gruppe, ja es win! in der Kegel die

M> dentliche Form der gepol-terten Stiilile verkannt.

\Vir vermogen, wie gesagt, nicht den Sinn dieser Gruppen
an/iiuebeu, die nach der centralen Stelle, die sie ini Frie-.-

gerade fiber der Thiir des Tempels einneluncn, etwas Bedeu-

tnn,i^volles /u enthalten scheineu. Freilich ist auch boi die-

ser Annalune autt'allend, dass sidi Nicmand um diese Grupptn
kiininicrt, und cs ist ferner schwor i-in/ux-liu, was t'iir fin ln-

deutungsvollcr Vorgang in der Ueberreichung voii Stiihlen,

die doch nur /HIM Sit/en dionen konnen, gemeint sein moge.
Abcr nicht allein dii'M- <iruppen, sondem die Bedeutung

des gan/cn Xiigcs i>t noch durchaus nicht ennittelt. \\Yi..i

\vir km-/ Allo nsStnmeafMBeii, ><> *\n<\ die Klemcntr dessel-

lit-n folgende: Koiter, Wagen, Mu>ikantMi. s<-lms->rln- und

Kniiitni^fr, Opfcrthicre , Mftdchen init Schaalrn , Kannon,

Fackfln und liaucherfass. Nun ist die gewohnliche Mi-inun.^

diese, dass der Xnur die 1'roxession der grossen Panathfiia- u

vorstelle, deren Zweck eben war, der Athene einen neuge-
wirkten Peplos, der segelartig an einem RolLschiffe bet'f>tiur r

war, xu iiberbringen. A 1 loin wir beraerkten schon, da-- di -

ser Peplos t'iir die Athene Polias und nicht tiir die Gottin

di - 1'artlu.Mion Ix'stimmt war und das- auch die al-

reichung des Peplos gedeutete Gruppe nicht darauf

wei'den konne, so da-- daniit der t'iir dies Fest chai-akteri-

stische Xuj,r aus dor Darstellung schwindon wiirde, und da

wir nun auch andere t'iir dio Panathenaon charakteri>ti>die

Zflge vermissen, die Kanephoren und die Schirm- und >

trauerinnen, so scheint diese Vermuthung unbegriindet /u Min
Auch in Betreff des Reiterxuges wissen wir zwar, da er ein

JJf-t:uidtheil der 1'm/e-sionen iiberhaupt, nicht abei. <i

den I'anathrnaen ausschliesslich eigenthiimlich war.

Wenn also der Peplos und seine Ueberreichung nicht

der Zweck dieser Prozession ist, wer wird denn in I 'PI/-

sion hirigofahrt xu den Gotteni, die in der Mitte de- 1 in-. >

thronen? Ks ist klar, dass die vordere Halite des Zuges,
die Mliddien init ihren (rerathen, die Opferthiere und die

Musikanton, nicht die Pointe des Ganxen sondern nu:

mente enthalt, die in ahnlicher Woi-o boi alien Opfo:
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wiederkehren. Auf den Vasen finden wir Prozessionen. wo

Opferthiere unter dem Klang von Kithar und Flote, wo Schiis-

seln mit Opfergaben und Rauchfasser herzugetragen werden,
und so scheint auch hier die ganze vordere Halfte des Zuges
nur die Bedeutung zu haben, alle zu einem grossen Opferfest

wichtigen und nothweftdigen Erfordemisse herbeizubringen.

Ebenso wenig aber kann in der Schaar der Reiter der gei-

stige Mittelpunkt des Ganzen gefunden werden, schon ihr

Platz am Ende der Prozession hindert. Wohl aber konnten

die Wagen, welche die raumliche Mitte des Zuges einnehmen,
auch der Bedeutung nach das wichtigste Element desselben

sein, dasjenige, dem die Prozession gilt, und zu dem sich

die Fussganger und Reiter wie Anfang und Ende verhalten.

Nun ist die Yermuthung ausgesprochen, dass im Par-

thenon die Sieger in den grossen Panathenaischen Spielen
ihren Siegerkranz erhalten batten, eine Vermuthung, die uns

sehr wahrscheinlich scheint in Hinblick auf eine Classe spater

zu erwahnender Yotivreliefs aus Athen, in welchen die Pallas

ganz in dem Habitus der Gottin des Parthenon, wie Phidias

sie dargestellt hatte, als siegverleihende Gottin einem Sterbli-

chen gegeniiber erscheint. Ausserdem war die Gottin des Tempels
als Siegverleiherin eben .durch die Victoria auf ihrer Hand
charakterisirt. Durften wir nun dies voraussetzen, so lage

hierin ein willkommner Anlass zur Deutung des Frieses. Die

Jiinglinge auf den Wagen namlich waren dann als die Sieger
in den Spielen zu betrachten, die in feierlicher Prozession

zum Tempel gefiihrt wiirden, um dort ihre Krauze zu erhalten

und das grosse Siegesopfer zu feiern. So sehr wir indessen

an die Moglichkeit einer solchen Feier glauben, so miissen

wir doch gestehn, dass wir uns auf dem Boden blosser Hy-

pothesen bewegen und nur nach Anleitung des Bildwerkes

eine entsprechende Wirklichkeit vorausgesetzt haben.

Yon dem kunstlerischen Charakter und der Schonheit

der Darstellung ist schon bei der Erklarung des Einzelnen

die Rede gewesen, hier bemerken wir nur noch, dass die

Arbeit, wie sich nicht anders erwarten lasst, sehr ungleich ist,

da ein Fries von mehr als 500 Fuss Lange nicht von einem

Kiinstler herriihren kann. Man vgl. z. B. die analogen Figu-
ren zweier Ordner im Westen und Osten an der Nordwest-

und Sudostecke*
,
von denen erstere flach und unbedeutend

* Im Griechischen Saal n. 223 n. 157.



i-t ini \"cru'Icich mil lotztcror. Am-h die Mahnen der Pferde

sind .sichtlich vcr-i-hirden bchandolt, lald Lran/ >traff, bald

wilder und lirwegtor, und gerade/u fehlerhat't i>t r-s da-- an

(MiH-iii I'tVrde des Westfrieses, welches den Kopf gesenkt hat,

die Muhne nicht nach unten herabfUllt*. Durchgangi',
r i-t

aber der flache Reliefstil meisterhaft'gehandhabt, indem nur

ein/elne Ftisse gelegentlich verkiir/t sind. Endlich cnvahnen

wir noch wenngleicli zweifelnd die Bemerkung eines bedeu-

tenden Archaeologen, dass aus dem Friese des Parthenon

viele spatrre Kilnstler die Motive zu ihren Werken genom-
nifii hat ton, wie dies sichtlich der Fall sei mit einer Fignr
di-r Ostseite**, die dem Mars in dcr Villa Ludovisi***, nnd

mit zwei Figuren der Westseite****, deren eine dem Dioskur
dfv l'hidia> 7, die andere dem sogenannten Jason 77 ent-

spreche. Wir zweifeln an der Richtigkeit dieser Bemerkung,
weil die Aehnlichkeit, soweit sie vorhanden, eine diiokte

Entlehnung nicht nothweudig voranssetzt. Uebrigens kommt
eine jenor Figuren auf der Westseite noch eininal vor, und
zwar nach sehr kurzer Distanz, wiihrend sonst zwar auch

flbereinstimmende Figuren gefunden werden, aber doch mit so

bedeutenden Zwischenraumen, dass sie nicht gleich in die

Augen fallen.

Im Jahre 437 v. Chr. wurde der Parthenon durch die

AutVtellung des Tempelbildes dem Cultus iibergeben, und

dainit i^t cin Anhalt ftir die Datirung dieser Sculpturen ge-

geben. \V
T
ie lange man an dem Bau und seinem bildnerischen

Schmuck gearbeitet habe, wissen wir nicht.

Di<- (icscliiditc diT /tTMoning dcs Parthenon iricht Lalxn-di- Atln'-no

aux X\v
,

XN'Ie <-t XN'IK' sit'-clcs Vol. 2, wn auch die Carn-y^i li-'ii

Xi-ichniin^on drr Gi-bclfclder und i-inc fruhtTc mid ^patcrc Altbiiiiiin^ di-s

Wflicr'x lien K<>|ifr> iiiit^i-tlii'ill 1st. Die hcMcii Al)l)ildiin^i-u dcr in

LoiKioii beflndliohen Wi-rkt.- in den marhlcs of the l>riii>li iniiM-iim \"I,

<l-r atlnMiivlirn Fra^nxMitc lri I.abordc lc 1'ariln'inui pi. 26 28. IVIii-r

di<- Auffiiidniiir und dm Hcstand dcr lol/tiTon Ru>* An'Jiai-nl. AnfV 1

l. !N. 114. On tins hill. 1840 j>. 135. Stophani Rh. Mns. 184*5 p. 7.

Bruit'-, I'aiTopolr d'Atlii'-ncji II chap. 2. Kin znr (Jrieininnip mitzliclirs

Hnrh i>i Kllis tin
1

Kli,
r
iii and Pliii^alcian niarlilc.- II.

* 1m (rnrrhisrlieii Saal n 212.
**

n. 14H.
*** \Vinl naoiiMfiis aufgestrllt wrrden.
***

n. 210 und 209.

t Im Trrpprnli.ms n. 187.

77 Im Xiobiili-iisaal n. 25.
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In der von Cockerell (in den marbles of the british museum') ver-

suchten Restauration des Ostgiebels ist die sogenaunte Iris richtig mil

zuriickgewandtem Kopf erganzt , nichtsdestoweniger aber folgt der

Text der gewohnlichen Erklarung, dass sie etwas verkiindige. Die

fehlendcn Glieder der vorhandenen Figuren sind durcliweg richtig an-

gegeben, nur ist die Bewegung der rechten Hand an der liegenden

Figur der rechten Ecke gewiss nicht richtig, da diese Figur noch ganz
unbetlieiligt ist. Dass endlich die gauze Mitte, die Cockerel! mit ruhig
stehfiiden Figuren angefiillt hat, ganz verschieden zu denken ist, gelit

einmal aus der Scene an sich hervor, die nieht so ruhige Zuschauer
duldet und ausserdem aus dem dahingehorigen Fragment, das Cockerell

freilich noch nicht kannte. Dieser Fehler ist in Falkener's Restauration

(im classical museum I) vermiedeu, dessen Gedanke iibrigens, die Pallas

emporschwebend darzustellen, mir unplastisch und fur die Zeit des Phi-

dias unmflglich scheint. Auch weiss ich nicht wohin sie denn schwebt.

Die Recension der Literatur beginnen wir mit Welcker's Aufsatz

in den A. D. I, 67 if.,
indem wir vvegen der friiheren Literatur eben

auf diesen verweisen. Hinsichtlich des Ostgiebels erklart Welcker die

erhaltenen Figuren der Ecken als attische Diimonen, indem er fur das

Ganze annimmt, dass Phidias darstellen wollte, ,,wie die netigeborene
Gottin zunachst fur Athen geboren war." Ich gestehe, dass mir dieser

Gedauke klein und unpoetisch erseheint, ausserdem wird der klare Ge-

gensatz zwischen Ost- und Westgiebel verwischt, da in letzterem das

Verhaltniss der Pallas zu ihrem Land deutlich ausgesprochen war. Auch
vermisse ich in den einzelnen Figuren jeden Anlass, sie auf attische

Damonen zu beziehen. Die Erklarung des Herakles als Kekrops ist in

Welcker's Sinn, der die drei Frauen zur Rechten als seine Tochter er-

klart, mindestens bedenklich, denn einen unbartigen Mann als Vater drei

erwachsener Frauen einzufuhren, konnte einem Kiinstler schwerlich ein-

fallen, aber auch wenn wir die letztere Erklarung fallen lasseu, so

wiirde Kekrops als unbartiger Mann immer auft'allend bleiben. Ob die

drei Frauen zur Rechten schwesterlich zusammengehoren, ist mir sehr

zweifelhaft, denn dass die mittlere der vorderen den Arm auf den
Schooss lege, scheint zwar nacli Carrey's Zeichnung der Fall zu sein,
nach dem Original aber ist es nicht so. Aber auch wenn sie zusam-

mengehorten, wiirde ich hier und in alien iibrigen Fallen von einer Na-

mengebung abstehn, die ohne alien Anhaltspunkt im Gegebencn ist.

Nur das eine lasst sich mit Sicherheit annehmen, dass die in den Ecken
des Giebels befindlichen Figuren nach ihrem Platz nicht vornehmere,
sundern mehr untergeordnete Gottheiten vorstellen miissen. Auch die

symbolischen Erklarungen Welcker's, wonach die letzte Figur zur Rech-
ten als Pandrosos genommen wird, ,,weil die ausgedehnte Gestalt der

Verbreitung des Thaus oder dem Namen Pandrosos entspricht," und das

iiber die sogenannte Iris, die Welcker fur Oreithyia erklart, Gesagtc, dcm
ein Verkennen des Motivs ihrer Bewegung zu Grunde liogt, sind fur

mich nichts weniger als iiberzeugend.

In der Erklarung des Westgiebels geht Welcker ebenf'alls, wie ich

glaube, zu wenig auf das in den erhaltenen Fragmenten Gegebene ein,
so dass er p. 110 meinen konnte, dass nur die mittleren Figuren auf
die Entscheidung zwischen den beiden Gottern gerichtet seien, da doch
das auf Seiten der Athene Erhaltene iiberall das Gegentheil wahrnehmen

lasst, wie es ja auch sowohl nach der Bedeutung der in der Mitte vor-



1 7
-

J Tempclsciilpti,

cn Handinog wic konnten dahd wnlil ilii- Am\c*fiidcii

sdn ! a Is iiin-li ili-n (ii--.i-i7.cn ciner liididcompiisitioii nothwcndi^ i.-i.

Aiif Carrey's /eli -hiiiin^, 'Icren zahheidic F-lil.-r mid rii^rnaiiiirk.-ii.-i,

cine ^enaue Vcrifldchunir <li-r Originate, die \\\r j'-i/.i liesscr aiistcllcn

koiilicn, als cr, I'l-krliiirn lasst. kalil) man sich in soldien FraiT'-n nirlit

verlassen. Vollig in Widersprndi mil den < tri^inahi rrkrn isi das utici

dii- Hewe-funir in der (irnppe VMI ,,Hei .ikles mid Hchc" p. l'Ji> I5>-

mcrkte, al)i-r am-li das Mntiv der Milld^nmpe ist cheiiso wi-iiii: '-!-

tnttt'iMi,
uic in dcr Krklannij,' I

. Miilli-i
1

^. D.-nn \vic kiinnic Miin-rva !>!

ilii-s.T Sti-lliiiiff >ii-li ilitcin NVaj^iMi /nwi'iid.-n ? Si.- miis-<i.- ja ilm-li im-lir

im I'mlil >t.-li.'n mid wi-ni^Mi-ns d-n Kn|it' nach dm I'tVnli-n hinw-nde-n.

lti--,uidri> alii-r 1'rlill ji-dc Miii'n irmif.
r

t'lir di<; Stfllmiir <!'> I'liM-iilmi. die

deotlich nirlit i-iiif tVi-iwilli^- frfnlfftf, xiudi-rn (lurch rinc i-iiisffirfiitrr-

(ciid.- lifwali vt-raiilavsif i>t. Alter ancli ah^rsi-lin von dio.-r ^^,-\},--
in-ii Stclluiii;, \v it (lurch win! dfiin ilcn (icdankcn \Vdckcr' > cinnia!

/n-c-di.-ii I'dM-idon zmii Zuriick\Vfidicii vcranla>M 'f l)-r Mvtlin>

I'i'kliirt dic> vnrln-Hlicli dadnrdi, da cr eiu Ein^rdt'cii do /-u> in den
Sircit dcr Grittcr mid die Kiiix-t/uiiir duo Ucrii liishnfo didii.-i : ,'n.-

dies iuidi im Bililc 1,'cinciiit, >< lialtc dcr KiinMlcr c* andcuicn iniiss,.!,,

dcnii Minst muss man i^lanltcn, da ('..s.-idon aii> J'rdcn Sliickcn \.cidit,
\VHS ja (Inch due nadi dcm Cliarakicr d>-.s (iniio iiiimiiirlii-hc Annahmc
1st. \idmdir Phidias hal uidit cincn Moment iiucli dcm Sircii. MHI-

dcni den Strcit .dhs.t dari^otclli, a her er h.ii dahci seine l.andoifouin
in dner Wcisc diaraktcrisirt, die das Kiii^rcil'i-u des /ens, dimh wcl-

chcn dcr Myihiis den Strcit sdilichtct, iihcrlliissiir cr>chcineii liissi. |;is>

cr sich nicht ^odiciit hal, die M.i^lidikeii dues Conflicts y.uisdieii

1'allas mid I'useidnn aiizndeiiten, schi-int mir im Hinhlick aul' die (iiilter-

kimpfe de.s Epus kdner wciten-ii Kcdilf'erli^mitr /.\i hcdiirl'cn. Nadi
niciner Ansidit hat daher der von Wclckcr nicht .sdir ^credit licur-

theihe I.loyd die He\vci;mi!T ilcr Haii|)tti^nrcn im \Vocntlidieii richtii,'

ant'irelas-t.

((verl)eck (ticx-h. d. irr 1'htsi. 1. 248 11'.) sdiliesst sich an Wclckcr

an, nicht ohnc cini^e incistcns jjc^riindctc Aiisstcllun.ircn im Kin/dnen,
alter .-I liehalt den alien Irrtluim hd, dass die Iris et\\as vci ki'mdiirc

mid 1'iiirt den neiien ^n'icrcn hinzii, (lass audi Nike ahwart>, .ilso nach
dcr Kcke dcs (jidicls, irlddil'all.s mn etuas x.ii verkimdiircn si-hwchc.

Vim der Ycrkcnnuiiir dcr He\\ei:iiiiir ali^csdin, s,, stdu sdion dies

seiner Ansidit cnt^e^en, dass \\ir dann den cinheitlidicn Hanm des

(iiehdl'ddes in zxvd Lokalitaicn, Olymp mid Krdc. /.n /erlcp-n hattcn,
\\;i- dodi \\nhl seine Sdnvieriickeitcn hatte.

Die Ahhandlun- Lloyd's on the ca>icm (.ediment ol the 1'ai thenon,
London 18il, ist mir leider nicht /u^ran^lidi ^ewocn, ich halu- mir

(lurch den Ardiaeol. An/.. 1MJO [i. s4 \ on sein.-n hdden sdionen Knl-

dei-kinii^en der Sdciie mid dcs rechtcii ()hcrschcnkds dcr Nike Knnde.

Stcphaiii Onn|)tc-reudu jinur I'annee ls|J4 p. h*() mcint, dcr Torso der

Selene koime dieiiso yut ciner Artemis an^di(irt liahcn, alicr \vi- ~o!l

|HIIII die Stdluuir crklart vrcrdcn, die ifcradc 1'iir Selene so i-harakteri-

.stisdi ist? Dersdhc mcint fcrner a. a. O. p. f>4 H'., ila>s die Krschei-

lllllliT d'-s Helios mid der Selene die hcNVIIIlderilde 'I'lleilinhme dcr Na-
lur an d.-r Uehurt dcr Pallas ausdriickcn solli-. Allein dann miissidi

>ic ja dodi in ir^cnd ciner Thdlnalime aiisdriii kcndcn Akiion dargc-
s'-in, so wie aiif dem christlichcn hiptychon, da^ Stejihani p. <>>
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fur seine Auft'assung anfiihrt, da es ihr doch widerspricht. Demi sie

sind hier nach dem gewohnlichen Lauf der Nattir dargestellt und \virkei>

iiur diirch ihre Prasenz, nicht (lurch besondern iiulividuellen Ausdnu-k.

Die Vermuthung vou Beule 1'acropole d'Athenes, II chap. 2, dass

das westliche Giebelfeld von Alcamenes, das ostliche von Phidias sei,

seheint mir Vu denjenigen zu gehoren, die, man im Hinblick auf das

geringe uns erhaltene Material gar nicht aufstcllen sollte.

Die 16 iu London and Paris befindh'chen Met open .sind am besteu

abgebildet und erklart in den Marbles of the Brit. mus. VII. Die Car-

rey'schen Zeichnungen und die Metopen, die sich noch am Tempel beftn-

den, bei Laborde le Parthenon pi. 5 if., darunter pi. 5 n. 7 die Metope
rait dem Pegasus. Die kleine Fliigelgestalt von der Nordseite ist abge-
hildet Revue archeol. 1845 p. 16; vgl. bullet, d. inst. 1845 p. 169. 0.

Jalin Arch. Beitr. p. 128. Ueber das Gauze vgl. Brondsted Voyage
en Grece II. Beule 1'acropole d'Athenes II, ch. 3. Overbeck Gesch. d.

gr. Plastik
I, 256 und das dort Citirte.

Der Fries ist, soweit er sich in London befindet, abg. in den
Ancient marbles of the british museum VIII. Dazu kommen als Er-

iranzung die Carrey'sellen Zeichnungen mid die Abbildungen einiger

spiiterer Funde bei Laborde le Parthenon, endlich Stuart antiquities of

Athens II pi. 1330. IV pi. 6 28. Ueber die spatern Funde und das

noch in Athen Befmdliche vgl. Ross Archaeol. Aufs. I p. 5. 8. 113.

bullet. 1833 p. 89. 140. 1840 p. 66. Stephani im Rhein. Mus. 1846 p. 7.

Hinsichtlich der Erklarung ist besonders der Text zu den ancient

marbles vou Hawkins oder wie E. Braun, Annali 1854 p. 17 sagt, von
Birch zu vergleichen. Hier sind zuerst die Stiihle an der Ostseite als

das erkannt was sie sind, wenngleich nocli eine unhaltbare Vermuthung
daran gekniipft wird, und es ist Overbeck (im Rhein. Mus. 185H p. 161),
(lessen Polemik gegen Petersen ich vollkommen beistimme, nicht gelun-

gen, die Stiihle zu beseitigen. Mir scheint es am wahrscheinlichsten,
da-> die beiden Stiihle keinen andem Zweck haben als diesen, der Frau
neben den Madchen und dem Mann neben dem Knaben Sitze zu ver-

schaft'en und dass die eorrcspondirende Scene der angeblichen Peplos-

iiberreichung auch etwas Analoges bedeuten muss, dass aber mil dieser

aiisserlich bedeutungslosen Handlung ein fur das Gauze wichtiger Mo-
ment indicirt wurde. Ausserdem ist besonders 0. Miiller Kl. Schr. II,

555 zu vergleichen, dessen Apobaten und Hamillen ich mir freilich

niclit aneignen kann, der aber namentlich das Verdienst hat, die letzte

(iottergruppe zur Rechten richtig erklart zu haben. Seine Bemerkung
iiber die Gypsabgiisse, in denen dieselbe am richtigsten erhalten, wurde
ubersehn oder fur irrthiimlich erklart, ist aber neuerdings sehr scharf-

sinnig von Michaelis Nuove memorie dell' inst. p. 183 tav. 8 als voll-

kommen richtig nachgewiesen. Der iiberzeugenden Abhandlung des

Letzteren iiber die Gottergruppen folgt in den meisten Punkten unser

Text. Von Botticher's Vermutliungen iiber den Parthenon (Erbkam's
Ztschr. f. Banwesen 1852. 1853) kann ich mir nur diejenige aneignen,
dass die Sieger in den panathenaischen Spielen im Tempel ihren Kranz

erhalten hiitten. Vgl. ausserdem Beule 1'acropole d'Athenes II, ch. 4
u. Overbeck Gesch. d. gr. Plastik I p. 264.
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Die eleusinischen Gottheitcn*, Marmorrelief,
1859 in Klou>is gefunden untl in Athcn beiindlich.

Es ist kein Zweifel, dass in den beiden Frauen Cora

und Demeter zu erkennen sind, aber man schwankt in il r

Vertlu-ilung der Namen. Uns scheint die Figur zur Linki-n

entschieden jugendlicher uiid namentlich lasst der deutlich be-

absichtigte Gegensatz zwischen einer otrenger gehaltenen, in

Haar und Gewandung einfacheren und einer mil reicherem

und priichtigerem Detail bedeckten Figur nicht zweifeln, wo
wir die Jungfrau und wo die Matrone zu suchen haben. Es
ist ein die ganze griechische Kunst durchdringender und auch

sehr uatiirlicher Zug, die Jungfrau moglichst schlicht und an-

spruchslos, die Matrone dagegen reicher darzustellen.

Aber wie der Knabe in der Mitte der Frauen zu bi-

nennen und welche Handlung zwischen ihnen vorgeh
sehr schwer zu sageu. Die Frau mil dem Scepter, Cora,

scheint ihm etwas zu iibergeben, was ein kleiner Gegeustand

gfwi'sen sein muss, da sie ihn mit spitzen Fingern gH'a r

hielt, die andere Frau, Demeter, setzt ihm einen Kranz auf.

Man bemerkt vor dem Kopf des Knaben ein Bohrloch, das

zur Befestigung des Kranzes gedient haben wird, der andrer-

seits durch den freiabstehenden Daumen der Demeter gehal-
ten wurde. Der Knabe ist Triptolemus, Jacchos, auch Plutos

genannt, aber jeder dieser Benennungen steheu erhebliche Be-

denkcn entgegen.

Farbenspuren haben sich nicht erhalten, aber ausser

dem Kranz waren noch andere Zierrathen von Metal 1

fiigt, wie die zuriickgebliebenen Bohrlocher beweisen. De-

meter namlich hatte Armband, Halsband und Ohrringe und

auch dieser Schmuck trug dazu bei, ihr im Gegensat/ xu

ihrer Tochter einen reicheren Charakter zu verleihen.

Es giebt kaum ein zweites \Verk der griechischeiiKun-t
von so eminent religiosem Charakter wie dieses. Die Gotter

am Parthenonfries machen im Vergleich mit der ern>t -n

Feierlichkeit, ja man mdchte sagen, Andacht, die tiber die-

ser Composition ausgebreitet ist, den Eindruck heiton-r An-

muth. Gerade in dieser Beziehung ist das Relief wahrhaft

niiM'liatzbar, es ist der schdnste Reprasentant einei Kun>t-

riclitung, die vom Glauben getragen wird.

Indessen darf uns der freiere Charakter der Gotter des

* Im Afchaeologischen Apcanit dt-r K^rl. Univ
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Parthenonfrieses nicht abhalten, dem Relief eine gleichzeitige

Entstehung zu vindiciren. Die Cora stimmt namlich iiber-

raschend rait den Madchen an der Ostseite dieses Frieses

tiberein und der hervorgehobene Unterschied in der Darstel-

lung der Gotter kann ebensowohl aus der Verschiedenheit

der Situation wie aus der Verschiedenheit der Zeit abgeleitet

werden. Wenn sich die Gotter zur Theilnahme an einem

Fest ihres Volkes versammeln, so wird ihr Benehmen freier

und zwangloser sein, als wenn sie, wie wir hier voraussetzen

miissen, in einem religios bedeutsamen Sinn vorgestellt sind.

Das Relief hat gewiss deni Cultus gedient, aber wir wissen

nicht, wo es angebracht war, es wiirde in schonster Harmonie
mit einer ernsten architektonischen Umgebung stelni.

Vgl. bullet. 1859 p. 200. Abg. Monum. d. hist. VI, tav. 45 mit

der Erklarung von Welcker Ann. 1860 p. 454 und dem Ziisatz von

Michaelis p. 470 ff. Vgl. Welcker's A. D. V p. 104 if. und Arch. Anz.

1861 p. 165. Triptolemus 1st als Knabe dargestellt auf dem in Annali

1854 tav. 10 publicirten Relief, mit dem es aber, wie auch der Heraus-

geber meint, eine besondre Bewandtniss haben mag. Jacchos dagegen
wurde als kleines Kind gedacht, wie Stephani Compte-rendu p. 1'annee

1859 p. 40 bemerkt; was dagegen angefiihrt 1st, scheint mir nicht be-

weisend. An Plntos endlich mit Stephani a. a. 0. p. 106 Anm. 2 zu

denken, hindert mich schon der Mangel aller Attribute.

299. Orpheus und Eurydice*, Marmorrelief in Villa

Albani. Erganzt sind beide Fusse des Orpheus, der rechte

Fuss der Eurydice, die rechte Wade und der halbe Unter-

arm des Hermes. Die Hand desselben ist iibrigens, wie die

beiden Wiederholungen des Reliefs in Neapel und Paris zei-

gen, richtig erganzt, . nur musste sie viel flacher gehalten

werden, sie springt in unangenehmer Weise aus der Flache

heraus.

Die Deutung dieses Reliefs auf Orpheus und Eurydice ist

durch die Darstellung selbst und auch durch Inschriften, die ein

andres in Neapel befindliches Exemplar hat, gesichert. Die

gewohnliche Sage berichtet, dass Orpheus, als er gefolgt von

der wiedergewonnenen Gattin auf die Oberwelt zuriickkehrte

und nun das Gebot sich nicht umzusehn iibertrat, nur einen

letzten Blick auf die Entschwindende habe werfen konnen,
der Kiinstler dieses Reliefs hat statt dessen ein kurzes Bei-

sammensein in schmerzlicher Zartlichkeit dargestellt. Eurydice

neigt sich innig hin zu Orpheus und hat, als konne sie nicht

* Im Niobidensaal n. 114.
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von ilnn las>en, die Hand auf seine Schalter gelegt, ihr ant-

worten die IN-wrirmiirrii d-> Orpheus, der sanft seine Hand
anf die ihrige xu legen ini Begriff ist. Aber es ist nur ein kur-

zer Moment des Wiedersehen-, dcnn .-chun hat Hermes, der

Seelenfiihrer, die Eurydice bei der Hand ergriffen, um >ic

wieder hinab xu fiihren. Doch auch dem Gott wird es

schwer, das Paar /u trennen, ein Zug des Mitleids ist auf

seinem Antlitz xu lesen und die Rechte presst sich wie in

schmerxlicher Bewegung. xusammen. Sein Herz widerstrebt

der Pflicht des Berufs.

Den Helm des Orpheus tindet man ofter an Ama/onen,
es ist jedenfalls eine auslandische Traeht gemeint; an den

Stiefeln, die den Wandernden charakterisiren, ist der iiber-

fallende Rand nur durch einen Einschnitt bexeichnet, ver-

muthlich weil der Kunstler auf malerische Zuthat rechm-te.

Herme< traut nuch alterer Weise ausser seinem kur/t-u Man-

tel ein Untergewand, charakteristisch ist an ihm der heral*-

fallende Hut und der krauslockige Kopf, seine ganxe Erscliei-

nung stimmt merkwiirdi.^ iiberein mil den Jiinglingen am
Parthenonfries. Es ist derselbe Schnitt des Kopfes mit den

kleinen, auch noch xu hoch stehenden Ohren, und das gra-

xiose Motiv des aufge.schurxten Rockes tindet sich doit ebenso.

Aber auch die Qbrigen Figuren tragen in der Gewandun^'
und in dem zarten Ausdruck den Stempel attisclu-r Kun-t

und x\var der Bliithezeit. Das Relief kann nicht lange nach

deui Parthenonfries entstanden sein, es gehort an das Kudo
des f(in ften Jahrhunderts.

Original ist es iibrigens so wenig, wie jene anderen Exem-

plare. Dagegen sprechen mehrere auft'allende Fehler, /. 15.

i>t ilie linke Wade des Hermes verxeichnet
,

der rechte

l)aiuiicn der Eurydice xu kurx u. s. w.

!> ware moglich, da>s diese Copien xum Schmuck von

linibcrn liebender (Jatti-n botiiniiit waren. Dies wiirde we-

nigstens der nimiNchen Sitte eutsprechen. Die Sarkojdiai.'-

darstellungen xeigen, wie man durch analoge Bilder des

Mytlms die Verliiiltuisse des Gestorbenen und der Ueber-

lebenden auszudrucken liebte.

Das Relief ist eines der schiinsten Beispiele fiir die

schon von Winckelmann richtig erkannte, wenn auch niclit

richtig begrundete Eigenthumlichkeit der griechischen Kun-t,
den Affekt moglichst zn mildern in der Darstellung. Wie
xart und leise, nur durch sanfte stumme Geberden ist hier
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tier grosse Sclinicrx ansgedriickt! Die Poesie kann sich

freier bewegen in der Schilderung von Seelenbewegungen,
der Plastik ziemt es das Natiirliche im Ausdruck der Empfin-

dung, das iminer init Heftigkeit verbunden ist, gleichsani /u

dampfen nnd in edle Zucht xu nelnnen, wodurch es an Wir-

kung nicbt verliert. Dies Gedampfte und Gemassigte ist

abor nur der Hliithexeit der Kunst eigen, spater inachte die

Natur ilire Ungebundenheit geltend.

A hi;-, Zoega bassiril.
I,

42. Die Beischrifteo des Pariser Exemplars
Amphiou, Antiopa, Zethus sind nach deii'Bemerknngen von Zoega bei

Welcket A. i). 2, 319 Aum. fur modern zu halten, womit, wie 0. Jalm
Arehaeol. Ztg. 1853 p. 84 mit Recht bemerkt, jeder Grund zu der An-
nahme wegfallt, man habc cine urspriinglich auf Orpheus beziigliche Dar-

stellung fiir einen andern Mythns benutzt. Und das nm so mehr, weil die

Composition, wie Zoega I, p. 196 sehr iiberzeugend ausgefuhrt liat,

gar nicht der naeh jenen modernen Inschriften vorauszusetzenden Scene

entspricht. Jahn a. a. 0. bezvveifelt auch die Aechtheit der griechischen
Inschriften des Neaplers Exemplars mit erheblichen Griinden. Anderer-
>eits vgl. Gcrliard Neap. Ant. n. 206, wo nur HPMH2, nicht aber

HYPI4IKH sondern EYPYAIKH angegeben wird.

Zoega, der zuerst die richtige Detitung gab gegen Winckelmaun

(monum. ined. 85), irrte doch in tier Bestimmung des Moments, was in

der Beschreibg. Rom's 3, 2, 531 hervorgehoben wird. Aber wie er

den (ii^tus des Orpheus auffassl (ella tutta rivolta al suo consorte ed
amante la man gli pone sulla spalla ed egli afferra la mano di

lei,

ome se eambievolmente eercasser d'accertarsi avere 1'nno 1'altro riavuto,
anco le lor farce chinaiulosi 1'nna ver 1'altra come per riunirsi) scheint

mir riehtiger als Jahn's Bemerknng, er beriihre mit seiner Hand sanft

die ihrige, als wolle er sie entfernen und ,,er sucht seines Fehls einge-
denk in schmerzlit-her Resignation den Abschied herbeizufuhren." Ich

iintle dies nicht so schon nnd nati'irlich, anch scheint mir die Bewegung
I!<T Hand mehr Zoega's Annahme zu empfehlen. Ueber deu Helm des

Orpheus vgl. die Anm. zur Wiener Amazoneiistatue n. 53. Das harte Ur-
theil Zoega's iiber den Stil des Reliefs, das er *\'or Phidias entstanden

glaubt, scheint jeizi utibegreiflicll, cs gehort einer Zeit an, als man die

Sculptiiren voni Parthenon und iiberhaupt griechisehen Stil noch nicht

genauer kannte. Besonders zu empfehleu ist die Schilderung des Re-
liefs in E. Braun's Ruinen und Museen Rom's p. 649

ft'.,
wo es mit

Reclit nicht als Original (wie in der Beschreibg Rom's a. a. 0. gemeint
ist) gondeni als "Syiederholung eines Werks aus der Schule des Phidias

anj;-eM'hn wird. Nur die Schlussbemerkung : ,,Man sollte vermnthen,
dass Hermes den Schlangenstab gehalten habe. Von dem Vorhanden-
sein des lelztercn zeigt sich indess keiue Spur, was um so weniger
Wunder nehmen wird, als die Allen in ahnlichen Darstellungen derar-

ilges liciwci-k, selbst Wali'en und was zur dargestellten Handlung gehiirl,
;nir dnrch den ausdrucksvollen tiestus der Hand nnd des Arms auzii-

leuten pflegen" ist im Allgemeinen gewiss richtig, aber gilt nicht

fiir so flachgehalteite Reliefs wie das unsrige, wo nichts hinderte, das
Attribut anzugeben.

Fricderichs, griech. Plastik. 12
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300. Angeblicher Hermes init clem kleinen IJae-

Fragment eines Mannorreliefs, im Jahn 1M< in

Atheii an der Akropolis get'unden, ebeudasi-lbst betindlieh.

.Man uiinmt an, dass dieses Hrwhstiirk /u der Kigur
cine- Hermes, der ein Kind, Bacchus oder Jon, daxontra^t ,

gebort habe, indent man darin eine rebm'iiMimmunir init

vtdhtandig erlialtenen (iruppen die^s (icLM-n-tainli's /\\ er-

kennen glaubte. Dorh ist daboi die Stellnn.ir de nrhten

lleins nielit beacbtet, da^, wenn e> einer eintadi

teiiilen Figur angehort liiitte. melir in- I'mfil .ire>tellt

innate. Mn.irlit-li \\iire nnr, diese Heine /.n einer t'<rtclirei-

tendcn nnd xu.irieicli >icli nni^cliaiiendcn Kif,
r iir /.n erir;in/-n.

aber aucli Andre-, /. II. ein Kriegcr in der Stellun.i.' iler se-

kiuidirendeii Figur in der (iriippc des Kritio> n. 24. '2^., wiin-

nioulieh. so davs der (ic^en-tand iinliestiinint bleiben nnis.s.

Was den Stil betrifft, so \veien die krat'ti^en unil lebciidi.ycn

FuniR-n in die schon>te Xeit der attiscben Kunst nnd niclit

init I'nreelit >iiid die .Metojien de- Parthenon vert-'lielu-n.

Al>:,
r

. ln-i riiij; (irifch. Hci.-rii uixl Sliulit-ii Tuf. 2, ilrr anniinint,
il.i- Ki.iiriiu'iil ^rhrii'c 7.u finer (ini||c, die den Hermes diirslellej das

Baoebuskiad di-n ilrei (ira/ien ubarbringend, nnd \nn dnn Phlloophi
Sneralf>, dT in iViilieren .lahren Hildhaner war, hen iilire. Dem .-(imml

I'.innn im Imllel. 1858 \>.
12,s lei, walnvnd (I .lalm An h. '/A^. isjn

p. 1.:^ dai-an /.ueif'eli inn! ant' ( ic'llilin^'s An.yalie eines aiidern Kniidnrts

:^e>ii'it/t, Hermit mil dem kleinen Jon (Lii-^i^iclli ^lanlit. Aneli Stephaui

Cpmpte-rendu \>.
ramn'-e l^f!l

[i. 17 A. 3 /.\veif"-ll an rs^in^'s Aimalime,
unil mi> ei>elieint >ie narh dem im Text Hemerkteii ii rlliinnlicli, imlem
lu"n-lir<iens ein sieh imisehaiiender Hei-mes, uie aid' dem Relief l>ei Mt'dler-

\Vier.eler H, 34, o'.lli dai - e-.|ellt sein ki'iilllte, der ill I'illir'> Seeiie liii'llt

llilieiii|iaen wiinle. Benle l'aT>|>ule d'Alllenes
I,

2'.IO lilldi-t den Slit

dell Mi-Ii>|ien des I'a rlhelii Hi almlirll.

V um Apollotemjiel in I'hitralia*,

im Jalire 1H12 dnreli dieselb.' (ievrihcliat't von Deut-Hien

nnd Knglandern, welrhe die jiyinetisdien Statuen auttanden,

entdeckt and im britiseln-n .Mii>enni lieh'ndlicli.

I>i-r Fries l.riand -ich im Iniiern der C'ella des Teinjiels

iiber den Hallisiiulen, welcbe den offnen IJauin des Iniiern,

das Uypaithron, umgaben. Kr ist von einigen leicht /.u cr-

gaii/enden Vei-.tuinineluiigen abgeselm vollstandi.i: erhaltcn,

ine Ausdehnung mit den durch die Dimeiisioneii der

Fm Treppenhaaa n. 31.
** Khendas. . 134-i:>i.
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Cella gegebenen Maassen ubereinstimmt, die beiden ungleich

langeu Halften desselben, der Araazonen- und Centaureiikampf
konnen daher nicht so vertheilt werden, dass jede derselben

je zwei Seiten, eine langere und eine schmalere Seite ein-

nahm, sondern die langere Amazonenschlacht griff noch mit

einer Platte auf die zweite Langseite hinuber. Die Eck-

platten konnten ausfiudig gemacht werden, iunerhalb dersel-

ben ist aber die urspriingliche Anordnung nicht mehr mit

Sicherheit anzugeben, denn die einzelneu Flatten schliessen

in der Regel mit vollen Figuren ab, der Kiinstler hat die-

selben abweichend von der sonstigen Praxis so eingetheilt,

dass ihre Fugen gewohnlich nicht mitten in eine Figur hin-

ein, sonderu in den Zwischenrauni zweier Figuren fallen.

Aus den Kampfscenen selbst aber Aufschliisse uber ihre

urspriingliche Disposition zu gewinnen, ist uns nicht gelungen,
und wir bezweifeln, class ein bestimmter Fortgang der Aktion

darin aufzuh'nden sei.

Der Grand fiir die Theilung des Reliefs in ungleich

lange Halften liegt vielleicht darin, dass eine enge, die

architektoiiische Trennung moglichst aufhebende Verbindung
aller Seiten des Frieses beabsichtigt war, besonders aber in

der dem Gotterpaar, Artemis und Apollo, zugedachten Rolle.

"Wurden der Amazonen- und Centaureiikampf auf je zwei

Seiten des Frieses genau vertheilt, so konnten die Gotter,
die iibrigens in keinem Fall eine architektonisch wichtige
Stelle eingeuommen haben, nur zu einer oder der andern

Scene hinzugezogen wurden, jetzt dagegen befinden sie sich

in der ]\Iitte zwischen beiden und zwar olme durch eine Ecke
von einer derselben getrennt zu. sein, sie miissen also als

Heifer in beiden Kampfen aufgefasst werden, wenngleich sie

sich zunachst den Centauren als den gefahrlicheren Gegnern
der Griechen zmvenden.

Die Composition dieses Frieses ist von der hochsten

Lebeudigkeit, in keiner Scene des Amazouen- uoch des Cen-

taurenkampfs, soviel Avir ihrer kennen, offenbart sich eine

so kecke und erregte Phantasie. Schon in der Erfindung,
indem wir nur hier gewisse kleine Ziige finden, welche die

AVildheit des Kampfs ungemein steigern. So bemerken wir

auf der Seite der Amazonen einen Altar, von dem eine

Schutzfieheude gewaltsam fortgerissen wird, und eine ahnliche

Scene am Schluss der Centaurenschlacht, wo bei einem klei-

nen Gotterbild alterthiimlicher Art zwei Frauen Schutz suchen.

12*
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Pahin tfehort auch die Finfilhrunu der Kinder in die Cen-

ttarenschfocht

\Veder am Parthenon noch The-eion h'ndrn wir .ilinlichc

/live mid man moehte glaubcn, dass der Kiin<tler -!

ek'iier riiantasio inn Sehreeken und Verwirrung xu -teiL'em

hin/u;r'filgt babe. Auf beiden Seiten wogt der Kampt' mil

der iinssersten Wildheit, wiihrend aber das Wilde und

Schreckliche auf der Scitc der Ceutaureii xioinlidi ohnt-

Milderung, wie bei solchen Gegncrn nidit andt-rs xu crwar-

ten
; dnnrinirt, wird cs ini Aina/ont-nkanipt' dnrch vide riihrende

Scenen untcrbrochcu, (lurch die Surge inn die Yerwundeten,
die <ieli bcsunders schoii in der droppe au^^]triclit, wo ein

Freuiid den andeni ans dem Gefecht filhrt*, oder durdi die

-ant'te Schi'mlieit Stei-liender, wie in der unvergleichlichen Figur
der init schlaffen Knien und Arnien xusannnen>inkenden Ania-

xone**. Auch regt sieli in Freund und Feind da- Mitge-

filhl mit einander, wie in der (irupj>e wo eine Ama/une einen

\erlorenen (iriechen vor dem Tude<streich ihrer (Jet'iihrtin

zu retten sucht***, und in der andeni, wo ein Grieehe mit

theilnehmender Geberde eine auf den Tod verwundete Ama-
xone vom Pferde hebt****.

Von einxelnen bestimmten Figuren lasst sich im Ama-

/uiieiikanipt' niir Theseus y liervorheben, der durch da> \.n-

wenfell kenntlich die Keule gegen eine berittene Aina/oin-

schwinut, in welchei 1 wir die feindliche Fiihrerin

diirt'en: in dem Centaurenkampf ist ausser dem

YV; den Artemis ;d- Lenkerin des Hir-rligevp;iiim>s

in der let/ten Fi.irur, liinter welcher der Uaum mit

dem Luwent'cll >teht
,

ebcnt'alls Tlie^eii-YVV x" erkennei'.

.iu>-erdcm noch Kaneii-YVVV; ( ' (M1 <n<1 'Vntauren in die Knie

dnicken, in einer mit dem we>tliclien Fries des The-eimi

Qberemstimmenden (Jrupjie.

K> -hid also Thaten <les attisehen Xationalhelden The-

>eus in diesen Reliefs verewigt, ohiu- da-- wir cinen <irund

*
ii. 145.

**
n. 135.

**
M. 13J.

****
i,. 141.

7 ii. 141.

;-;-
11. HI;.

.

I M I
"
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fiir die AVahl dieses Gegenstandes an diesem Ort angeben
konnten. Wir bemerkten auch schon oben, dass der Centau-

renkampf ein zu haufig an griechischen Tempelu vorkommen-

der Gegenstand sei, als dass man iiberall speciellere Bezie-

hungen annehmen diirfe. Nur das ist klar, dass die Einfiihrung

des Apoll als
'

Beistandes der Griechen durch die Rucksicht

auf den Gott des Tempels, der hier speziell als Epikurios,
.als Heifer in der Xoth verehrt vvurde, veranlasst ist.

Ffir die Zeitbestimmung des Werkes haben wir daran

einen Anhaltspunkt, dass Ictinos, der Erbauer des Parthenon,
auch diesen Tempel erbaut hat. Gewiss aber ist der Ban
oder wenigstens das Relief nach dem Parthenon entstanden,

die Sculpturen haben einen leidenschaftlich erregten Charak-

ter, der uns bereits an die Weise des vierten Jahrhunderts

erinnert. Auch ist die Composition von ahnlicher Freiheit

wie am Niketempel, indem die Kampferpaare abwechseln

mit figurenreicheren Scenen, und mehrere Male ist gegen den

.strengen Reliefstil gefehlt, besonders fiihlbar und unschon in

dem stark verkurzten Oberkorper eines todten Centauren*.

Andrerseits ergiebt eine Vergleichung mit den Reliefs vom

Mausoleum, dass sie diesen noch betrachtlich an Alter vorange-
hen. Die Gesichter sind ohne alien pathetischen Ausdmck, ja

meisteris ganz unbetheiligt7
und statt der schlankeren Figuren

der spateren Zeit finden wir hier vielmehr derbe, untersetzte

Gestalten. Auch das ist vielleicht nicht zufallig, dass die

Tracht der Amazonen hier fast durchgangig die hellenische ist.

Dass der Fries iibrigens kein Originalwerk ist
7 zeigt

schon die erwahnte Uebereinstimmung mit dem Theseion in

der Kaneusgnippe. Zudem ist ein entschiedener Widerspruch
vorhanden zwischen der schonen, lebensvollen Erfmdung und

der oft handwerksmassigen Ausfuhrung. Man vergleiche z. B.

die Hand an der oben erwahnten schonen zusammenknicken-

<len Amazone.

Abg. bei Stacki.-lbcrg, tier Apollotempel zu Bassae 1828. JJassiri-

lievi della (jrecia disegn. da G. M. Wagner 1814. Marble? of the

British museum IV. Vgl. Overbeck Gesch. d. griech. PI. I p. 331 tf'.

Fig. 61. 62.

Ifber die Vertheiinng der Friesplatten hat kiirzlicli Ivaiioff in Ann.
1865- p. 29 tav. A nach genauen Messungen eine Ausieht aufgestcllt,
der ich mich anschliessen musste, ohne freilich in allem Einzelneu, wo-
rin er ja selbst Freiheit liisst, mil ihm iibei-einstimmen zu konneii. So

*
n. 148.
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i.'laiili' i. h nielli,
da-> i\\>- I'mittr innl MV|I.M.' TaM .ml' (In liiikcn dnu

Ai!iay.im.'iikaiii|it aiiir<-\vii'M'iirn Lan^-.'iic, die /.UMIMIIIHMI V'HT ^-lu analo^i-
IVi.nr iitlialti-n, nmniltrlliar ant' rinaiidrr 1'ul-irn.

324 334. Sculptnren voin Erechtheuni.

aj Z'wei Karyatiden*, die cine nus Athen, -die andre ati-

London.

Die Karyatidenhalle an der SiidM-ite de*. Kreelitheiini>

hat in Ycrlialtiii-Miiavsiir guteni /u-tande die Stiinne der

siiiitcrcn Xritcn iibcrdaucrt. Nocli tunf Madchcu staudcn an

ihrem Plat/o, als die c-nglischen Arcliitekton Stuart und Kc-

vett im Aufangc dor xwritcn Halt'tr ilc- vorigcn JahrhundcrtN

die Mouuinente dcs alten Athcn aiit'iiahnu'ii, die M-rlMr war

verschwuiiden, der Torso derselben mid dcr .iiiinxli''li /.T-

schmetterte untere Theil sind abt-r im .lahn- 1>:!7 \\icdn'

aiifci't'imden. Wahrscheinlich ist sie bei dcr vcnctianix-licn

Belagerunj; im Jahre 1687 von einer Donilic yctroffen wor-

dcn, doch konntcii die llestc xii>aiiiiiieii,ii(^et/t und er^iin/t

und die Figur im Jaiire 1846 \\iedcr aufgerichtet wcrdcn.

Eine weitere Beschiidigung erftihr das (iebiiudc iin Ant'aui:e

dir-cx Jalirhunderts durch Lord Elgin, der cine Karyatide, die

mittlere uach Westen xu :i::

% nach London entfiihrte, wo sie

sich jetzt iin britischen Museum betindet. An ihre Stelle i>t im

.lahre 1846 ein Abguss mit eiserner Axe yetreteii und aueli

eine dritte Karyatidc, die am Linden lag, ist mit unbodeu-

teuder llestauration im .Jahre is:'>7 wieder ant'^erichtet, -.1 da-^

also der nrsiiriingliche Xustand dcs (JebiiudcN ^n weit es.

moglieh war restituirt ist. Die llande sind an kcinei- einxi-

gen Karyatide erhalten. Die (Jcwaiider warcn \vahrM-heinlich

liemalt, man will wenigstens Spuren blaucr Farbe in den

Fallen der Londoner Karyatide bemerkt haben.

Der Gedanke, menschliche Figuren an die Stelle von

Siinleii xii set/en, ist von den Griechen, wcnu aueli niclit au^-

Lr i'Lra:igen, doch in der edelsten und zweckmftssigsteii

realisirt. Kleinere Gerftthe, Thronsessel
;

Dreit'iisx-.

u. s. w. durch belebte Triigcr xu stiitxen, war schnn

iiblich, in der Architektur ist e> wohl vor den

niclit dcr Fall gewesen. Und xwar hat man, wie <
-<-heint,

* Im (irifrliisclii-ii Saal n. 4<). 41. Iin Tri-|t|M'iiliaii?-
hcliiud't sicli

ciiif Niu-liliililuiif,' dcr iraiixi-ii Haiti', \vn uiir liiud-r jcd<-i Ki-kli^nr fin*'

Kiiryatiilr /.u sii|i|ilircn i.-l.

**
11. 41; di<- aiiili-iv n. 40 i.-l ilin 1 Xachharin an <\<-\- \vcs|l'u IKMI S.'it.-.
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xuerst Reprasentanten besiegter Volkerschaften zur Verrich-

tung dieser Sklavenarbeit ausersehn, deim nach glaubhat'ten

Nachrichten stammt der Name der Karyatiden von der im

fiinften Jahrhundert wegen irgend einer Schuld zersto'rten

Stadt Karya, deren Frauen als Tragerinnen scliwercr Lasteu

dargestellt Schuld und Strafe der Stadt verewigen sollten.

Eine derartige, sei es bistorische oder in der Bestimmung
des betreffenden Gebaudes begrlindete Bezielmng wird \venig-

stens in der Bltithe der griechischeu Kunst wohl immer die

Wahl soldier Figuren veranlasst haben, eincn rein ornamen-

talen Charakter erbielten sie wahrscbeinlich erst spater.

Die Karyatiden vom Erechtheum sind Madchen mit einem

Korbe auf dem Kopf, Korbtragerinnen, Kanephoren, welcher

Name die attischen Madchen bezeichnet, die bei Gotterfesten

Opfergerathe in einem Korbe auf dem Kopfe trugen. Ent-

weder liegt ihnen nur dieser allgemeinere Gedanke zu Grnnde,
dass sie als Gehiilfinnen beiliger Hancllungen aucli die kleine

Seitenballe des Gotterhauses tragen, oder sie stehen in noch

speziellerem Bezug zu demselben als Arrhephoren d. h. als

die Madchen, die priesterliclie Dienstleistungen im Erechtheum
verrichteten und namentlich alljahrlich an einem bestimmten

Tage gewisse verborgene Heiligthiimer in einem Korbe auf

dem Kopf nach der Unterstadt trugeu. Doch 1st die let/tere

Annahme weniger wahrscheinlich, weil die Arrliephoron viel

jiinger waren als diese Karyatiden.
Die Madchen tragen eine nur leichte Last, ein Gebiilk

jonischen Stils, \velchem noch zur moglichsten Erleichterung
der Fries fehlt. Ueberhaupt ist wohl nur unter leichteren

Lasten die menschliche Figur, zumal die der Frau, passend,
als Hauptstutze blieb bei den Griechen die starre, unbeweg-
liche Saule fortwahrend in Gebrauch.

Aus der Bestimmung der Madchen, gleich Saulen zu

tragen, kann ihre gauze Erscheinung abgeleitet werden/ <las

architektonische Gesetz beherrscht sie, ohne freilich alle und

jede Freiheit auszuschliessen. Zunachst konnen sie so wenig
wie die Saulen, individuell verschieden sein, sie sind auch

bis auf eine auch wieder aus einer architektonischen Forde-

rung resultirende Verschiedenheit -- kleine Abweichungen in

Haaranordnung und Gewandfalten sind unwesentlich unter

eiuander vollig gleich. Diese Verschiedenheit besteht darin,
<ia>s die drei znr Rechten des vor ihrer Front Stehcnden
sich auf das linke, die drei zur Linken auf das rechte Bern.
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stiit/rn. \\- \sar iiiniilich notlnvendk, dass di<- \icr Karyatiden,
die eiiH' AiisspHM'itr halien, das Stiit/bcin init seiner jr|i der

senkreeliten nalicrndcn I-inic nadi aiissen riehteten, die ^-
kriinmite Liiiie des Spielbcin.s ware an der Aus>ensdte ^<-li\\ai-li

mid miliarmonisrh crsdiienen. danu aber iiui^-tcn sjdi inn

di'i Symmetric willen die hcidcn inittlcrn Karvatidcn die rim

uach rcclit-> die andrc nach links aiiM'lilio>-cn. I)a^^ die

Madelicii alter niclit test aiit'lteideu Ileiuen >tehn, i.t ilnieii diii'di

dii- Leichti^keit der I.a^t iin'i^lieli .ireniaclit, sie tra.in-n sioher

mid duel) Icii-lit, die xwan^lo^e Haltiin^ des eiiu-n I5'-iii^ i>t

cine lei>e Mildernnu de> >tren.i,
ren arcliitektdiiix'lion i

die der joni-clie Sfil des ( Jeliiiudes, xuiual dioer
aniniitlii^en.1

jonisclie Stil ert'orderfe. Ms siud un^ Karyatiden
erlialten von stren^ -ynmietriM-lier Stelluu^ uud init ei'liolieiien

Armcn. andrc von t'reierer Art nnr cincn Ann an den Korh

l.'Lji-nd. hiei- war cine Ki-liebniifr de^ Anns sehon mn
willen iiii/nljhsi.if, \veil die Riieksiclit auf die

nordlielie und die gleichfalls von Siinlen ge>tiit/te ostliche

Vorhallc cincn iini.irlirlist eint'aelieii, saiilcnarti.Kcn rmris- dei-

Karvatidcn wiiiiM-lienswcrtli inaclite. Dcrsclhc (irnnd \erliot

die vom Korpei- RbqpriBftadea Anne, eine Stillosigkeit, an

\velcliei- die n.>ne-tf A i-cliitektiir ,i:erin,ireni Au-tos- /u m-lnncn

scheint, als die alto. An den .Mitdclicn vom Ereelitliemn

fasstc di-r eine Arm Iciclit den Xipt'cl dc> hintcn herahlian-

irendeii Mantels, de<- andrc liing ruliig hcralt, gewi>> olinc

etwas in der Hand /u lialten*. Audi das (ie\vand ist init

Kiicksicht auf den Xwcck dcr Fi^uren so an.uciirdnet . da-
die scnkreclitcn Linicn doiiiiniren, ein \\eniiicr ^tren^ei

1 <"-

seliniaek ^iebt sich in vielen Karyatiden roniischer /cit

crkcnnen, an \\elclien das Olieruewand so an.yeordnct i.-t,

dia-onale Linieii eiitstelm. Alier die trradlini.ue

welche dio arcliitektoniselir Stiitxe erfordcrt, ist anf's (iliick-

licliste \erliunden init deni \vciclicrcn I.inicntlnss, den die

ineiisclilielie Stiitxe licanspruclicn darf. Die Karyatiden
crtnlleii allerdin.irs ihrcn arcliitektonisclien /week, alier .yclin

niclit in ilnn auf, \vit- die \\eit stren,^er .stilisirtcn diyantcn,
ilii- im ain-i^i'iitinisclien /mstenipel die Decke stiit/ten.

Die Krrpcrlildiing der Madchen ist ihrcin /week ent-

*
In ili-i Nurhhildunx ili-r M.-illr im Tri'|.|>.-nli;nis,- ii:iyc; die M.'i'l-

clicn ill I'iniT Hiinil Ai'lin-n, wnl'fir jcdcr (Jninil fi-lill.

*
\ ifl. ilif K.-iryniiili'n liln-i di-n Tliun'ii <li-s Niob
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sprechend kraftig, die zartere Stellc des Raises hat durch

die zu beiden Seiten herabhangenden Flechten eine Unter-

stiitzung erhalten, die indessen wohl weniger mechanisch als

stilistisch uothvveiidig ist, damit namlich uicht der einfache,

sauleuartige Umriss durch die Einbiegung des Halses zu sehr

uuterbrochen werde. Auf dem Kopf liegt zunachst ein wei-

cher Wulst, die nothwendige Unterlage fiir Gerathe die auf

dem Kopf getragen werden, dann folgt eiu korbartig gebil-

detes Glied, das wie eiu jouisches Kapital, init Eierstab imd

Perleuschiiur verziert 1st. Romische Karyatiden haben einen

gauz uach der Wirklichkeit gestalteten Korb auf dem Kopfe,
was fur koriuthischeu Stil und eine mehr realistische Auffas-

sung passeud sein mag, liier dagegeu kam e.s darauf an, sich

dem jonischen Stil anzunahern und doch zugleich die besondre

Natur des Saulenschaftes der Madchengestalt
- zu be-

riicksichtigen, fur welche das gewohnliche jonische Kapital

fremdartig gewesen ware. Sei es nun, dass der Kiinstler

vom dorischen Kapital ausging oder das jonische mit Weg-
lassung des Volutenkorpers zu Grunde legte, genug er bildete

ein seiner Form nach einem Korbe ahnliches, aber auf jo-

nische Weise verziertes Kapital, das eben jener doppelten
Riicksicht entsprach.

An kiinstlerischem Werth stelm sich tibrigens diese beideu

Karyatiden nicht gleich, die Londoner ist entschieden bedeu-

tender und rtihrt auch von andrer Hand her. So sind z. B.

die Falten unter der Brust und an dem vortretenden Bein

bei dieser nur fein angedeutet, dort derber und effectvoller

hervortretend.* Besonders diirfte aber die Vergleichung der

Gewandpartie oberhalb der rechten Hiifte deutlich machen,
dass die Londoner Figur edler und stilvoller gehalten ist.

b. Der Fries*, gefunden bei den Ausgrabungen im Jahre

183G und in Athen befindlich.

Der Fries des Erechtheums, von welchem wir nur spa'r-

liche Triimmer besitzeu, war nicht wie gewohnlich, aus grosse-

ren, mehrere Figuren enthaltenden Flatten zusammengesetzt,
soudern die einzelnen Figuren waren ftir sich aus pentelischem
Marmor gearbeitet und dann auf einen Grund von schwarzem

eleusinischem Stein aufgesetzt. Auf diesem Grunde und auf

dem Vorsprung des Architravs haben sich noch eiserne Ha-

* Im Griechischen Saal n. 101 109, es sind aber nicht allc erhalle-

nen Fragmente hier in G^'ps vorhanden



1 ,}; Tmpelscnl|itnren,

k'-n i-rlialten, (lurch \vdche die FiLMireii iinten iiml an Hirer

irlatfcn llinterriache t'otirehalten \vurdrn. I'm den yrdlcu
Abstaiid der \vejssen Figuron uinl des -dnvarxen (irundes xu

mildern, \\ird eine \vciii.u
r tciis theihvrJM' P.eiualimg der

an/michmt'ii sein
7

dcr sch\var/.e (Jrund iibrigcns

uns auch filr die Friese, an dcncu sich keinc Spuren von

nenialuny orhalton, cincn farhifjon Grund vorau^/u>c1/cii.

\Vii- licsit/cn die Keste einer Inschrift, welche einc

Ucclinuii^sabla^c liber die fiir das Krechtliemn venm^abten
(ielder eutlijilt inul unt(-r Andmn auch die 1'rei^c uud Ver-

t'erti.u-cr eiii'/elner Fi.yureii de.s I-'rieses auttuhrt. Diesc Fi^nrcn

\verdeii darin uanx all^enicin aN Miinnor, Frauen nnd Kinder

mit njiherer Annalic ihrer Aktion bc/eiclinct, so da<s \\niiv-

-tcns ein Theil <les Fricso an- deni Lebcn frenonnnene 9c^
nen enthielt. Andrer-cits ert'oi-dern eini.yc hier nicht ini Ab-
uii-- vorhandene Fra.^incnte cine inytliolo^isclic I)r;tuiiLi,

\vir werden daher annehnicn diirt'en, da-s an dicsem Fries \yje

an dem des Parthenon, (Jotter und Mcnsdien vcroini.ut \varen.

Xn welcher ('lasso von Woson die hier vorhandeneii

l-'rau-nn-nte ^ehiirten, 1st nicht gcwiss xu sa^on, denn keius

derselben ist mit einer in der Inschril't envahntcn Fi-m
/u identiticiren. Man hat die Frau, die den Knaben auf

dem Schooss hat*, i'flr eine Gdttin erklart, allein sic kann

doch ebeno\\ohl eine aus dem Leben genommene Fiirur

sein, xmiial da diesclbe (iruiipe ganx ahnlich wiederkehrt**.

So dflrftig das Frhaltene
ist,

so ist es doch scineni Stil

nach, der den Heliet's von der Balustrade des Xiketempels
nahe steht, nichts \veni.rcr als \verthlos. Audi hier tinden

\vir die allgemeinen Eigensdiaften des attisclien Stil- \vicdci-,

dieGrax.ie und weidie, schone Fiille, und besondere Headitung

verdient, 'las> \\ir liier xuerst die glatt anliegemlen, auch den

Nabcl ausdnickemlen (Jewiiiuler sehn, die der fridieren Kunst

frenid sind, spiiter aliei
1

,
als man eineni leisen sinidichen Keix.

niclit mehr abgoneigt war, sehr beliebt wurden. \Vir nni>-cn

nach Anleitung der In-chriit annehnicn, dass die Vert'ei-ti.L
rer

dieser Frairmente nicht eigentliche Kiin^tler, ^omlern halbe

Handworker waren, denn die dort aufgefilhrtcn Arbcitcr wer-

den sonst nirgends crwiihnt, und es ist nidit wahrschcinlich,
'eriihinte Kunstler einxelne Figurcn cines Frieses iibcr-

*
n. KXi.

**
II. NJH.
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nommeii und fur Preise, wie sie dort angegeben werden

der Durchschuittsprcis fur die Figur 1st 60 Drachmen (nach

unserem Geldc etwa 1,5 Tlilr.) gearbeitet haben sollten. So

bestiitigt derm dieser Fries, wie alle uns erhalteue antike

Handwerksarbeit, den oft ausgesprocheneu Satz, dass die

Griechen nicht allein als Schopfer bedeutender Kunstwerke,
sondern besonders dadurch so gross waren, dass die Kuust

auch die ganze Thatigkeit des Handworkers durchdrang.
Das Erechtheum wurde nicht vor den letzteii Jahren

des fimften Jahrhunderts vollendet, die envalmte Insclirift

gehort in das Jahr 406 (01. 93, 2.)

Die Karyatiden sind abg. bei Smart antiquities II, ch. 2. Die

in London befindliche (fiber deren Bemalnng Semper, Stil
I, 468) auch

in den ane. marbles of the brit. museum IX, 6. Midler-Wieseler I, 20,
101. und Overbeck Gesch. d. PI. I, p. 276.

Vgl. den Bericht von Ross aus dem Jahre 1837 in den Archaeol.

Ant's. 1, 122
ft'.,

\voduivh die \ ulltonenden Bemerkungen Beule's (1'acro-

pole d'Athenes 2, 274) iiber Frankreich's Verdienste um die Karyatiden-
halle etwas modih'cirt werden.

Dass die Erzahlung Yitruv's (I. 10) fiber die Karyatiden ilirem Kern
nai-li glaubwiirdig sei, zeigt Preller Annali 18J3 p. 396 ff. Sie ist ganz
im Einklang mil den altesten Beispiclen, die wir fiir die Verwendung
nieiLx-lilidier Figureu als archhektonischer Stiitzen kennen, narnlich mil

den Per.sern als Tragern des Dachs der persischen Halle in Sparta und
den Gigaiiten im agrigentinisehen Zeustempel, die eine unverkennbare

Neger|)hy.siognomie haben.

Der Fries ist abjj. Le Bas pi. 15 17. 'Etytifttlplg &Q'/. I, 33 48.

Rangabe antiquites lielleniques I pi. 3. 4. Overbeck Gesch. d. gr. PI.

I, 11. 2til. Vgl. Beule, 1'acropole d'Atlienes II p. 284
ft'.,

der aber mit

Unrecht in n. 102 das in der Insclirift envahnte Pferdepaar wiederfindet.

da jenes Fragment vielmehr Reste von drei Pferden zeigt. Ebenso we-

iiig ist in n. 109 die in der Insclirift envalmte Gruppe einer Frau an

welche ein Kind lehnt, zu erkennen, da die Reste der knienden Figur
des Fragments nicht auf ein Kind schliessen lassen.

Sicher mythologischen Inhalts sind eine Frau mit eineni Lowen auf

dem Schooss und eine zweite mit eineni Lowen zur Seite.

Die Gruppe der Frau mit dem Kinde wird von Welckcr Annali

1860 p. 461. Gotterl. 2, 552 fiir Demeter mit Jacchos, von Stephani
Ann. 1843 p. 310 fiir die Polias mit Ereehtheus erkla'rt. An lezterer

Stelle ist auch die Insclirift am vollstandigsten mitgetheilt, vgl. Brunn

Kiinstlergesch. I
\>. 248. Scholl Archaeol. Mitth. p. 129.

335 355. Sculpturen vom Niketempel.

a) Der Fries*.

Der Niketempel hat ein ahnliches Schicksal gehabt
wie der Parthenon. Er stand bis zur venetianischen Bela-

* Im Treppenhaus n. 65 77.
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i;.'Li,'L-ruiiur Athcn^ un\er>ehrt da und \vurde dani; durch

xer-tort. Die Tnrkrn brat-hen ihn ah urn

Material /uni Han finer IJatterie xu \er\venden.

\\ar dies Loo- ininirr noeh weit irlimpHielier al- XT-
.vim en xii werden, wie es dem Parthenon erginir, denn man
koiinte daran dfiikcn, die ahgi-hrorhenen Stiieke wic.ier neu

xusammenxuftigen. Die-er Vcr-m-h i-t im Jahre 1835 miter

Leituiij,' des Prof. Koss von den Architekten SchaulM-rt und

Han-t-n geinacht und so glflcklich irdungen, dass dcr T
!!> auf Dacli und (iichclt'clder wicdcr t'ei'tii: da-tclit.

Fries freilich fehlen fast ganx dit- Nord- uud \Vot-fiti-*, die

Lord Elgin bereits t'riihrr get'unden und nadi London ge-
bracht liatte, wo sie sich jctxt hcrindcn. Sic sind ind-- 1-1.

am (icliaudc durrh eineii Abdruck in Terrakotta t-r-rtxt.

Fries der ()>t- und Stidseite** ist dagegeu wieder ant

altt-n Stt-lli- i-inircsctx.t und his auf Weniirt^ \ollstan-

di.L' crhalten. Leider sind die einxelnen Figuren an alien

Thrili'ii <c\\r vcr>tiiniiin'lt, xnin Theil duirli absii-htliche He-

schadigtmg, zuiu Theil, weil der joniM-he Frie>, der \\ _'!!

di-> \or-jirinu
rfnd<'ii An-liitravs, hinter den er xuriu-k\veicht,

ein hoheres Relief erfordert, der Xcr>trruug so sehr ausge-
st-txt ist.

Die ostliche Seite des Frieses, die Eingangsseite, steht

in M-lii cntsdiiedeneni (iegensatze zu den Ubrigeu. Sic i-t

lli^ auf fin Stiick der rei-litcn Sritr, da- etwa 4 5 Figuren
enthalten haben wird, erhalten, aher der Gegenstand dn

Dar-tdlung ist kaum inehr x.u erkeiinen. Nur da- la t -ich

heliauptcn. da-.s \vir eine Gottervcr-ainndniiur vor un- hahen,

denn am linken Endc hemerken wir xwisehcn x\\H l-'raiicn

einen ircriii.u'clten Knaben und in der Mittclgruppe x\vi-chcn

den beiden sit/enden Mannern eine Frau, die dun-li den

Schild am linken Arm und die noch im rmri.s> erkcnnhan

schriig iihcr die Hrust lautVnde Aegis sicb als I'alla- xu er-

ki-nnen giebt. Sie ist durch ihre Stellung im Mitteljumkt
und /\\i-cln-n den beiden sitxeuden Figuren al> Haupttigur

he/eiclmct, und zwar sclieint es, da-> -ie al- Spn-eherin in

einer Iterathung der Gutter fungirte. Denn eine he-timmte

Scene ist unxweifelhaft gemeint, und die ernste und ruhige

Haltung der Mittelfiguren >priclit -ehr dafur, eine Berathung

* Im Tn-|)|M-nli;(ii> 11. 71). 77 ii. (}S 7().

**
Eb.-iMlas. ii. 5 <,7 i.u.l 7175.
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der Gotter zu statuireii. Freilich 1st diese Ruhe nur in der

naehsten Umgebung der Gottin vorhanden, namlich in den

je 5 Personen hinter den beiden in der Mitte sitzenden Fi-

guren, dann folgen wieder, die senkrechten Linieu der ste-

henden Figuren wohlthuend unterbrechend und symmetrisch mit

einander correspondirend, sitzende Gottinnen (die zur Linken

1st fast bis zur Unkenntlichkeit zerstort), und bei diesen herrscht

ein bewegteres Leben, das sich auf der allein vollstandig er-

haltenen linken Seite nach dem Ende zu wieder etwas be-

ruhigt. Wir wissen keinen Grund fur diese bewegten Figu-
ren anzufiihren, sie schliessen indess nicht die Annahme einer

Gotterberathung aus, und wenn es nun als wahrscheinlich

angenommen werden muss, dass der Fries der Vorderseite

nicht ohne Zusammenhang war mit den Darstellungen der

anderen Seiten, so konnte das Thema desselben so gefasst

werden
,

dass Pallas hier im Gotterkreise als Fiirsprecherin
fur ihr Land erscheine in Hinblick auf die Gefahren, welche

auf den anderen Seiten geschildert sind.

Die Darstellung auf den sich entsprechenden Langseiten
bezieht sich auf die Kampfe von Griechen und Persern

;
die

sich sichtlich zum Nachtheile der letzteren entscheiden, die

im Westen auf Kampfe von Griechen gegen Griechen. Dass

eine bestimmte Schlacht gemeint sei, wird durch nichts ange-

deutet, wir glauben auch, dass der bildnerische Schmuck an

einem Heiligthum der Nike passender auf eine allgemeine

Darstellung aller Kampfe der Vergangenheit, als auf ein

einzelnes Faktum bezogen wird.

Die Gegenuberstellung der verschiedenen Kleidung und

Bewaffnung der Perser, deren Fiihrer ahnlich wie in den

Amazonenkampfen beritten dargestellt sind, gab Gelegenheit
zur reichsten Mannigfaltigkeit, bemerkenswerth 1st auch das

hier wie an Amazonenkampfen haufiger vorkomniende Motiv,
dass der Grieche seinen Gegner am Schopf fasst, worin sich

das Gefiihl der Ueberlegenheit charakteristisch ausspricht.

Auch an der Westseite in den Griechenkampfen herrscht die

grosste Mannigfaltigkeit und der Kiinstler hat die Freiheit,
die ihm der jonische Fries bot, eine grossere Anzahl von

Figuren zu einer Gruppe zu verbinden, in reichstem Maasse
benutzt und dadurch eine grosse dramatische Lebendigkeit
erreicht. Man vergleiche, um sich des Unterschiedes bewusst

zu werden, die Friesreliefs vom Theseustempel, die im Gan-
zen noch dem Princip der paarweisen Gruppirung folgen,



I [\( I Ti-l1l|M-Urul|.tn-

Ine Notli\\endi.irkeit t'nr den dorNelien Fries ist mid \on

dalier nodi lieihdialten /u sein sdieint. wahrend hi.:

L'leidisam breitere .Mittelpunkte der Aktion liilden /. 1',.

dor Kampf um den iiet'allenen
,

an \\eldie ^idi kleinm

(iruppen aiisdiliesseii. Kim- diditere Art der (iruppiruni: i-f

nothwendig init tliocr Anordiiun.ir Vfrlnuidcn, M> d;i di

ii sich '/.mil ^ro^-fii Thril dcckcii. \vorin rlimt'alN di-

des TheseuxtnnjK-ls nn-rklirli abwt'iclicn.

Die Lebendigkeit der Darsti'llung \\ird nocli jiotciyt-rt

duirh die Wahl drr .Motive, in deueii /uin 'I'lii-il LTUII/ Hiirh-

\ii.iii'iil)lirkr, /.. \\. der von scincnt Tt'ci'd ln'rabstiir/ende

I'n -rr*, tixirt sind, und durcli die aiivscroi'denrlicli sdilanken

mid t'l-iiien (iestalten. D-i>^ e> t'reilich nirlit an

ten teldt, Mild \vir jet/t x-lioii liei ^rierhi-rlieii

t, man reclmete darauf, da<- e> in der Iliilie

r ,L'ar nicht auffalle, \\ie /. I!, ein ant' der I.eiclie

l'er-ci- Ix'tindliches (rriechenliein an- ihr lieran- /u \\ncli-ri:

scheint**. Auf deiselhen Tat'el i-t nocli ein ahnlicker Fall,

ant' anderen sind die Ueine der Figuren liis xnni rniii<i.u
rliclien

verliin^ert***.

\\;i- die Kiitsteliiin.^/eit der Sculpturen betritt't. 90

liaben wir an der Pallas der r^tlirlien Seite eiuen :

Ausgangspunkt ,
sie entspricht namlich in Hirer Ti adit

durdiau* der l
)artheuo> des 1'hidia^. Srlnverlii'h al-er i-t

diese sdiiine und fiir die 1'arthenos so diarakteristi^ehe Trarht

von einem anderen Kiin-tler als von I'liidias erfnnden und

wir inii en demnach annelinien, da^s diese Frie^n>liefs nach-

her eiit-tanden. "NVie lange nadiher, i-t sehwer /.n sa.iii-n,

jedenfalls entt'ernen sich die Figuren in ihrer Korperliildunu;

und audi durdi eine niehr dramatische Lebendiykeit nicht

weni.ir von den Gestalten des

b) Die llalustrade****.

Der Niketeiiipel stosst in -diraLrt'r Hiditung init sei-

ner Nordwestecke an die /u den Propylaen hinauffiihrende

Tri'i>i)e, so dass zwischen die>er und dem Tempel ein

*
ii. 71.

II. 7.-,.

***
V-,'1. iKirn.-iiili.-li ;

****
Iin Tr.-|.|>.Mili;iii> u. 7H H7.
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drcieckiger Rauni ubrig bleibt, clessen Hypothenuse die nord-

liche Langseite dcs Tempels bildet, wahrend die langere

Kathete parallel lauft mit der Treppe und die kleinere

rechtwinklig auf dieselbe stosst. Dieses dreieckige Stuck

der Terrasse, auf welcher der Tempel steht, war mit einer

durch Reliefs verzierten Balustrade umgeben, die als zier-

liche Bekronung clem die Treppe Hinaufsteigendeu erscbien.

Bei der Wiederaufrichtuug des Xiketempels im Jahre 1835
bemerkte man eine am Rand der Terrasse hinlaufende Furche,
in welclie genau \vie in einen Rahmen die freilich nur frag-

meutirt aufgefundenen Marmortafeln hineinpassten. Diese

waren unter sich durch Klammern verbunden und der obere

Rand ergab, dass sich iiber ihnen uoch ein Metallgitter be-

fand. Die schonsten Fragmeute sind bei der ersten Ausgra-

bung im Jahre 1835 gefundeu, spater ist noch einiges Un-
bedeutendere zum Vorschein gekommen*. Die Originate
befinden sich in Athen uud zwar grosstentheils in der Cella

des Niketempels.

Es war zu envarten, dass die Reliefs der Balustrade

eine Beziehung auf den Tempel hatten
7
den sie umgaben. Und

so haben sich denn auch mit Ausnahme eines hier nicht vor-

handenen Fragments, das eine Pallas darzustellen scheint, nur

Darstellungen von Siegesgottinnen gefunden. Sehr wahrschein-

lich ist, dass die einzelnen Figuren zu einer gemeinsameu
Handlung verbunden waren, von drei Stiicken lasst sich dies

mit geniigender Sicherheit zeigen. Auf dem einen derselbeu,
das hier nicht vorhanden ist, sieht man den linken Arm einer

Siegesgottin, die einen Helm auf ein Tropaion setzt, ihr

gegeniiber stand eine fast ganz erhaltene Nike**, deren aus-

gestreckte Arme gleichfalls etwas hinreichten oder mit der

Errichttmg des Siegeszeichens beschaftigt waren. Dazu kommt
drittens eine Xike, welche im linken Ann eine Beinschiene

halt***, die ebenfalls nur fiir das Tropaion bestimmt gewesen
sein kann. Diese Scene der Errichtung des Siegeszeichens
kann wie man ansprechend vermuthet hat, sehr wohl den

Mittelpunkt des Ganzen gebildet haben. An sie schliesst

sich .auf leichte und natiirliche Weise das grosste Fragment

* Was sich hier in Gyps befmdet, ist bei der ersten Ausgrabung
gefunden, doch sind nicht alle damals gef'undeuen Stiicke hier.

**
n. 80.

***
n. 82.



.111. auf woldiom xwoi Niken init den Ynrbereitung.'ii .-11111

>it -.."-npfer lu'-diaftigt -ind*. Die eine halt ilcn opft iMier

am Strirk und sudit das etwas \\ilde '1'liifr xunirkxulialten,

indem >ic sidi xurilckbiegt und den Fu ^egm eiuoii stein

-temmt, die andore eilt lebhaft \i>nv;irN. Scliwii-riy i-t .111-

xugeben, in welchom liexng die ;iii er-t ^raxire Fiunr d-r

ndalciibaiidcr auHnscndcn Nike** /.n den iiln-iur cii

und anffallend ist auch, da^^ das Framncnt***, auf

-it'll die ftbergefthlagen6n Beine einer Fran init eincin

Ipe-fiiiiiiiliaren (iei'iitli ictwa eineni Helin?) auf deni

erlialteii halieii, nach sicheren Siureu an der jius<cr-teii

/nr Kechten angebracht war, so da-s al-n die-e Fiirur ilen

liliriL'eii den Rucken kehrto.

Von Hemalnn.u' hat sich /war kcine Spur erhalten, doch

inn -ie Miraii-tre-etxt \\erden. Denn mchrere FlUgel von

Nikon -ind ^anx imans^et'iihrt gelasscn ,
und der Fm-tand,

da da- Nackte der Fii^iiren sorgfaltig go.ulattet. das FeliriLje

aber ranh gelasM-n i-t, sdieint auch auf Bemaluntr mit An

nalimo des Nackteu xu deuten. Finises war auoli von l?ruuce

angefiigt, xnr BetVstignng von Giirtelsclinallen sicht man !.-

her eingebohrt.
Der Stil der Relief- deutet weniy-tens im Alliremeiuen

auf eine etwas >piitere Zeit, als die reiner und -tmiirer

stilisirten Friesreliets de- 'I'empels, unverkenuliar alter i-t

ihre Vcrwandtschaft mit den Figuren \om Frie- tie- Frech-

thenm-. Fine .irewi < \veiclie Uei)i)igkeit der Fornien, ein

grosser lie.ichthum des Details und da- llestrehen durdi

knajip anliegende Gewander da.- Nackfe hei-vortreten xu la

-en -ind diarakteri-ti-di. Von einiT Hand sjnd die erhal-

teuen Figuren schwerlich \erfertigt, die Sandaleiilitserin, eine

tier Lr raxi(ise-ten Figui'en der alten Kun-t, xeii,r t .u
ranx ver-

-ehiedenen (iesdimack von der dem Stier voraufeilenden Nike.

Die reichen jiriiclitigen Falten an jener sind schartkantiir,

iihnlidi wie in den Snilpturen der I'arthenongiebel, dagegeu
runder an tiie-er, und der sonst iiberall beobachtete deir n-

satx. xwischen dem tVinlirtidiigen leinenen Fntergewand und

dem dickereii Mantel i-t an die-er nicht xu bemerken. Feber-

hnupt i-t dies.- Fiirur /war sehr schon gedacht. alter -ie hat

*
ii. s].

**
n. 7!l.

**
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ein freieres, rauschenderes Wesen, nicht so viel Adel

wie die andereu, der Kiinstler hatte weniger Stil als seine

Mitarbeiter. Die Reliefs scheinen daher, wie \vir es vom
Fries lies Erechtheums wissen, von mehreren Handen ausge-
fiihrt und auch nicht friiher als jene entstanden zu sein.

I.Vbrr >;immlliclic Srulpturcn de* Nikctcmprls vgl. Ro>s, der Nikc-

tcmpcl, niit Abbild. Beule I'acropole d'Athenes I p. 23'! tf. Over-
bock Gesdi. d. gr. Plastik p. 282 fig. 52. 53. Scholl Archaeol. Miuli.

p. 131. Die in England befindlichen Friesplatten sind abg. in den auc.

marbles IX, pi. 7 10, wo finige^ Riclitigc gegen Ross goagt, aber
I'ini' Auiirdiiuiig der Kanipfscenen yorgehchlftgpen \\ird, die mir nnwalir-

sclu-inru-h M-lieint. Ich kann an dem Fries nichts fiiiden, was aui' eineii

bestiininten Kampf dentete, denn der angeblich boeotische Hut anf der

Westseite findet sich ebenso auf vielen attischen Monumenteu (z. B. auf
der athenischen Grabvase in Miuichen n. 88). Wichtig ist, dass nach
dem Berifht von Kohler (im Arch. Anz. 1866 p. 167) kurzlieh eia

Fragment des Niketempels mil zwei kampfenden Figuren, deren eine

weiblich sein soil, gefundeu ist,
doch muss ich Naheres abwarten. Die

im Text ausgesprocheue Meimuig iiber die Ostseite schliesst sich an
W.-lrker A. D. I p. 95 Anm. 19 an.

Von den Balustradenreliefs sind ausser bei Ross mehrere in der

'E<pt][. KQ'/uiol. 1842. 1843 mid Archaeol. Ztg. 1862 Taf. 162 abge-
bildet. An letzterer Stelle p. 249 tt'. giebt Michaelis einen genanen Be-
richt fiber das in Athen Vorhandene und eine sinnige und durrh neue

Argnmente bereicherte Au.sfiihning eines Gedankens von Ross Archaeol.

Aufs. I, 116 Anm. Xur ist an der mil F. bezrichneten Nike die Bein-

schiene iibersehn und das was Michaelis fiir einen Ansatz von Fliigeln

halt, ist cin miter dem Kopfbaiid hervorkoranaender Haarbiischel
,

eine

Tracht, w'n- sic sich z. B. an dem Sauroctonos, an dem hcrknlanischen
f und sonst findet.

356. Bacchant in mit Opferstier* ; Marmorrelief, ge-
funden bei den Ausgrabungen in Terra di Lavoro, im Va-
tikan beiindlich.

Es ist nur ein Stuck des Originals hier im Abguss, das

Uebrige ist wahrscheinlich der starken Erganzungen wegen
weggelassen. Doch lasst ein iibereinstimmendes Exemplar in

Florenz schliessen, dass eine Frau mit eiuem Weihrauchaltar

in der Rechten dem wilden Stier voranging, den die er-

haltene Figur zuriickzuhalten bemiiht ist. Es handelt sich

am die Vorbereitungen eines Stieropfers, doch sind diese

lebhaft bewegten Gestalten wohl nicht Priesterinnen, sondern

vermuthlich Bacchantinnen, die ihrem Gott ein Opfer bereiten.

* Im Treppenhaus n. 157.

Friederichs, griech. Piastik. 13
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Das Relief ist eine freie (Topic einer Platte von der

IJalii-tnulo des Niketempels**, alter viol derber ausgefiihrf.

Aliy;. Yisrtinti I'io-C.'li-m. \, !. N;irli Visrniiii uiul (irihaid Hii'hr.

HIMII'- II. p. 15H 1st die Inn allrin vorhaiid.Mir Kitrur d.- R.-li.-t- t.i-i

iranz ii'-n, \valiivnd icli inir vtir drm Original imtirt hahf, d.t-~

die andrrr drm Siifr vnntnt'irrlifiidi', II'I.T I'.-lilrndr Fiijiir t;i^i ^an/ m-n

sei. Da irli niir die Di-laiU aufjgeachriebea,
> muss ifli MM nifincr An-

irahf t'.-mlialifii. Nfii >iiul danat-li Kttpf, Brust uiul hcidr Hamli- d. r

vnrdi'iii Fiifiir, wflfhf >iait dif vom Raui'lialtar, an wflc-lifiii tl.is ganzc
tiltrn- Stiick IK-II 1st, lit-rahliaiiirt'lidf Wollriisrllinir aiiziif'a..i-n. wi.- tl,-i

RrMaiinilor MIIII|U> aiiiri-iiummfii hat, d.-n ('andflal).'i M-||M fttMeO

sttlltf, dciiii tla>s ilii-siT \-ini I'ini'i- Fiirui ^''lia^fii wimlr, hcwfi-.! di<-

M-hraiff RiehtOBg dfs.fll)fii. |)a>s dt-r Stit-r ilcii Altar iiui^tnn- \\'\'-

Mifhai'li> Aifli. '/Aif. 1S(>2 \>. 2f)5 annimint, urlauhc ich niclit. tli-- Frain-n

>ind ja iitii-h nifht an dt-r O|>t.T>tati.-, wn di-r Altar aiit'_r '-M'-lll wird,

C. Reliefs von Grabsteinen, Weihgeschenken und offent-

lichen Dekreten.

a) Grabreliefs.

Schon bei der Erklarung einiger Grabsteiiie des alten

Stils (n. 20. 21.) ist der Grundgedanke angedeutet, aus dem
die sepulcralen Vorstellungen der Griechen hervorgegangen
sind. Der Grabstein ist ein Denkstein, der Leben und Art

des Verstorbenen in charakteristiscber und poetischer Situa-

tion der Nachwelt gegenwartig halten soil. Auch die romi-

schen Grabsteine haben grosstentheils diesen Zweck, aber sie

unterscheiden sich von den griechischen, wenigstens von de-

nen besserer Zeit, dadurch, dass sie so oft nur ausserliche

und prosaischc Vn-ltiiltnisse, namentlich das Handwerk <\(.^

Verstorbenen verewigen, wahrend die Griechen die poetix In n

und gemuthvolleu Beziehungen oder Ereignissse in dcin Leben

des Abgeschiedenen aufzufinden und mit theilnehmender In-

nigkeit darzustellen wussten. Allerdings dachten sie dabei

nur an das Vergangene, nicht an das Zukunftige, deun der

Masse des Yolks fehlte die frohe, todubenvindt'inlc ZuviT>iclit,

die Grundstimmung dieser Compositionen ist daher Trauer, nicbt

Hoffnung, aber die Trauer ist im Gegensatz zu der excentri-

*
Im Tiv|tp'iihans n. 81.
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schen Klage auf etruscischen Grabsteinen immer leise und

gemassigt und der Schmerz sieht mehr wie Wehmuth aus.

Es versteht sich von selbst, dass die grosse Masse

dieser Grabsteine Handwerksarbeit ist
,

einem allgemeinen
Bedurfniss konnte nur das Handwerk geniigen. Aber der

Handwerker ist abhangig vom Kunstler, er erfindet nicht

sebststandig, sondern ahmt nach, und so erkennen wir auch

in vielen Grabsteinen die Erfindung und Composition grosser

Kiinstler, welche fur die oft nur skizzenartige Ausfiihrung
reichlichen Ersatz bietet.

Vgl. Friedlander, de operibus anaglyphis in monumentis sepulcra-
libus graecis. Konigsberg 1847. Friederichs, der bildliche Schmuck
auf den Grabsteinen alter und neuer Zeil. Hamburg 1866.

357. Attisches Grabrelief*, um 1764 zu Rom in

einem Weinberge, der dem Herzog von Caserta gehorte,
nicht weit vom Triumphbogen des Gallienus aufgefundeu, in

Villa Albani befindlich.

Neu entdeckte attische Grabreliefs mit sehr ahnlichen

Darstellungen berechtigen uns, auch dieses edle Werk der-

selben jetzt so zahlreich vertretenen Classe von Denkmalern
zuzuschreiben. Es zierte das Grab eines Kriegers und ver-

ewigte eine glanzende Kriegsthat desselben. Nicht lebeusvol-

ler hatte die Gestalt des Siegers erfunden werden konnen,
der von seinem Pferd herabgesprungen ist, um seinem Feind

den letzten Streich zu geben, nicht ruhrender die Gestalt

des Unterliegenden, der vergeblich seinen Mantel \vie einen

Schild vorhalt. Und das Pferd wiirde, wenn nicht die Linke
des Siegers (wie aus ihrer Bewegung zu schliessen) es am
Zaum hielte, von der Wildheit des Kampfes gescheucht da-

voneilen. Es springt mit halbem Leibe aus dem Relief her-

aus, was zunachst formell nothig war, damit es mit den Fi-

guren der Jiinglinge die gleiche Hb'he des Reliefs einhielt,

zugleich aber erhoht dieser Umstand die Lebendigkeit der

Darstellung, indem es scheint, als wolle es sich loslosen

vom Hintergrunde.
Es ist das schonste aller griechischen Grabreliefs, und

man begreift, dass es nach Italien hiniibergeschleppt wurde.

Der Zeit nach wird es nicht lange nach dem noch etwas

strengeren Parthenonfries anzusetzen sein, es hat noch nicht

* Im Gewerbeinstitut.

IS*
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den pathetischcn Ausdruck der Gesichter, tlcn wir ini vicrton

Jahrhundert, z. B. am Mausoleum, tinden. Nur in don /u-

saiiimoni:opressten Lippen des Siegers, in don k-ise klagcnd
ijeoffneteu des Besiegten vorrath sich die innere Emptindung.

Man wird nicht xweifeln, dass ii
; osos Relief im Gegen-

satz zu der grossen Masse der erhaltenen Grabreliets von

eineni wirklichen und bcdeutenden Kiinstler herrUhrt.

\VilK -ki'llll. llliilllllll. illi'il. ||. (>2. /nt :

y:l haiiil.
I, 51. Aivharol.

/tij. l;:-5 Taf. 170. Vijl. diMi (intliMriii drs l>cxilco lu-i Sal'ma-, inu-

iiinnmti x^iolrrali si-opi-i'li IIH-SMI la cliioa di-lla >ania Triniia in Al<-nc,
Torino 1883 tav. 2.

358. Grabrelief*, Bruchstiick eiues Mannoncliefs,
fraher im Besitz der Familie Giustiniani, dann boini Uiln-

hauer Camuccini, seit Pius VII. im Vatikan.

Man hat geglaubt, in diesem schonen Fragment ein

Stiick des Parthenonfrieses zu besitzen, und in der Th.'t i-t

die Tracht des Reiters vollkommen entsprechend, und dor

Stil ahnlich, auch die Dimensionen scheinen zu stiniinon.

Andrersoits steht aber die Uartiukeit der Figur cntgegen, donn

nnr an der Westseite, nicht aber an der Sfldseite do* 1'iir-

thenon, dem dieses Fragment nach der Richtung dor F 11:11 r

angehOren mllsste, kommen ein paar bartige Reiter vor, und

gewiss ist dieser Umstand nicht zutallig. Noch entscheiden-

der aber ist, dass das Relief fast doppelt so weit vorsprini:f

als am Fries des Parthenon. Wir halten das Werk f(ir ein

att'sches Grabrelief, da viele ahnliche erhalten sind, auf wel-

dien der Verstorbene dem Range odor der Neigung seines

Lebens entsprechend, hoch zu Ross dargestellt isf. V-rmuth-

lich war der Reiter die einzige Figur des Reliefs, wie\vold

sich unter dem Pferdekopf einige faltenartii:.' nn< ni-'li

st-indliche Rcste erhalten halion.

Locher am Kopf des Pferdes und an der Hand <1< -

Reiters zeigen, dass die Ztigel, die der Reiter strannn halt,

von Bronce angefilgt waren. Die Zeit des Reliefs wird <l">vh

die Aehnlichkeit mit dem Paithenonfries bostinunt.

Abg. Mil-. Cliiarainoini
II, 45. Aiv!ia.-,,|. Zi-. ]s;3 Tal'. 17'

Vffl. K. Hranii Riiincn HIM! MIIM-CII \>. 2'!it. Aclinlii-h*- Hfiti-n t-lirfs

Si.-i.k.'ll). Ty (irah.-r lrr Hell. Taf. 3. MIIK \Voi>|cyaiiiiin Taf. .'). Airli.

Auz. l^i; p. 28<3. t'liidis RriM-ii un<i Porscbgen II, 86. 105. 233.

Virlli-i. In -ji-horcn am-h die h.-idm iil)rif,
r

'
i n> iiiilMMl.MUfiid.-ii H.-li.-l' im

(Iri.-.-l.iM-li.Mi Saal n. X) (ahff. L. Bas (>!. 20) und 306 in di.

*
Ini Trc|i|icuhans n. '. 1.
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359. Griechischer Grabstein*, in Venedig in Pri-

vatbesitz.

Das Madchen halt in der eirieu Hand eine Buchse uiul

macht mit der anderen eine Bewegung, als ziehe sie

etwas aus derselben heraus. Vermuthlich ist es ein Schmuck-

kastchen und das auf der Erde liegende Gerath der "Deckel

desselben. Aehnliche Motive, welche die naive Freude und

Unschuld jugendh'chen Alters schildem sollen, kommen oft

auf Grabsteinen vor.

Die Composition ist sehr einfach, fast streng, auch im

Gesicht sind noch Anklange an den alten Stil, sodass \vir

dies Relief noch dem funften Jahrhundert zuschreiben.

Dass siclu dieser Grabsteiu in Venedig und zwar in Privalbesitz be-

finde, age ieli auf die Autoritat des dem Abguss im (icwerbeinstitiit

aiifgeklebten Zeltels, ich liabe keine andre Notiz fiber das Relief linden

konneii.

360. Attischer Grabstein**, in Athen im Theseion

befincilich.

Die Form des Grabsteins ist die so haufige eines klei-

nen Tempels mit einem Giebel, di auf die Todten iibertragen

werden konnte, da sie als Heroen verehrt warden und oft

diesen Xameu auf Grabsteiuen fiihren.

Dieser Grabstein, auf welchem die links sitzende Figur
bis auf das Gesicht -leider verloren gegangen ist, gehort zu

den edelsten die uns erhalten. Die leise "NVehmuth die fiber

der Gruppe Iiegt;
und der edle Charakter in den Kopfen beweisen,

dass er der Bliithe der griechischeu Kunst angehort. \Vahr-

scheinlich ist die sitzende Frau, welcher der Mann als eine

Geberde der Liebe die Hand hinstreckt, fur die Yerstorbene

zu halten.

Vgl. Pervantiglu die (irabsteine der alten Griechen 1863 p. 55 n. 1.

361. Attische Grab vase***, vom Freiherrn Haller

von Hallerstein in Athen gefunden und in der Glyptothek
zu Munchen befiudlich. Restaurirt sind der Fuss und die

Mandung. Man nannte diese Yasen friiher marathonische

Yasen, sie sind aber auch im tibrigen Attika und ausserhalb

Attika's gefunden.

* Im Saal des Barberinischeji Fauns n. 24.
**

Ira Treppenlians n. 185.
*** Im Grirdiischen Saal n. 289.
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Die Sitte, Vasen auf die Graber zu stellcn, die von .leu

Griechen zu den Rdmern und von diesen auch aut UIIMTI

Kirchhbfe tibergegangen ist
;

haiiirt init ilrr Yerbrennung der

Leichname zusammen, man sannnelte die Asche und Knochen
in eine Urne und stellte diese, wenigstens in einzelnen Fal-

len denn gewohnlicher war es allerdings, den AschenkniK
unter die Erde zu legen ,

tiber einer Saule auf. BereiN in

der Zeit, welcher die uns erhaltenen Exemplare angehoren,
war aber diese Sitte nicht mehr tiblich, die Vasen sind na'mlirli

massiv und waren also nur noch ein Zeichen ohne prakti-i IK n

Zweck. Darauf deuten auch die Formen, die weniiMens in

friiherer Zeit nicht breit und bauchig, sondern schlank und

autVtrebend sind und genau den zahlreich erhaltepen attischen

Thonkrtlgen entsprechen, welche man den Todten in Athen

ins Grab mitzugeben oder ans Grab zu stellen pflegte.

Die Vase gehdrt dem alteren Stil an, <la sie noch <len

scharfkantigen Rand hat, der spater abgerundet wurdc, ausser-

dem noch ohne alle plastische Verzierung ist, die man -i>at< r

an den Henkeln reichlich anbrachte. Sie entspricht in ihren

einfachen Formen dem Ernst des Grabes, indess fehlte eine

die Gliederung der Vase bezeichnende Malerei nicht, man
t'ainl auch noch Spuren von schwarzer und rother Farbe.

Der Henkel ist zum Schutz des schwachen Halses gar nicht

ausgearbeitet.
Auch das feine Relief uud die Inschriften zeigen, da>

die Vase der bluhenden Zeit der Kunst, dem Anfangc di-s

vierten Jahrhunderts angehdrt. Die sitzende Frau, Eukoliiu ,

ilk- das Centrum der Composition bildet, ist wahrsclu'inlit h

die Todte, der Mann, der die Inschrift Onesimos tragt, win!

der Gatte der jungen Frau, der hinter ihrem Stuhl su-lu-ndr,

Chaireas, ein Verwandter sein. Besonders innig ist der nacktc

Knabe, der sein Handchen nach der Mutter ausstreckt, um
ihr seine Liebe auszudrilckeu; am rechten Ende steht noch

eine Amme mit einem Saugling.

Die attischen Grabsteine mit ihren zarten und

Familienscenen ,
welche dui'ch dies Relief besonder>

vertreten werden, gewahren uns eine lebendigere Vorstellung

von dem hauslichen Verkehr in Athen, als die erhaltcnc Li-

teratur es verniag. Es ist'unmdglich, diese DarstelluiiKcn tin

reine Phantasiegebilde zu halten, sie sind vielnu-hr XciiuMii-- c

oder Andeutungen realer Verhftltnisse, die uns zu der An-

nahme berechtigen, dass manche abstossende Zuge des atti-
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schen Familienlebens, von denen wir horen, doch die Liebe

und Innigkeit im Verkehr der Familienglieder nicht ausge-
schlossen haben.

Abg. Muller-Wieseler
I, 29, 126 und Liitzow Miinchner Antiken

(welches Werk mir leider uicht zuganglieh war). Vgl. Sehorn Catalog
zur Glyptothek u. 82. Die urspriingliche Bestimmung der Grabvaseu

zeigt das Grab des Orpheus bei Paus. 9, 30, 7. und in romischer Zeit

ist der Gebrauch der Marmorvase als Aschenbehalter ja sehr gewohn-
lich, die dann iibrigens eine bauchigere Form hat. Die massiven atti-

schen Vaseu haben mit der AoiT(>o^>O(JO (worunter nicht ein Krug,
sondern ein Madchen mit einem Krug zu verstehn, Becker Charikles III,

301 tf.)
nichts zu thun, sondern sind entweder nnr noch blosse Zeichen

des Aschenkruges, wobei denn die Form der Vase veriindert wordeu

ware, oder sie hangen mit der aus Vasenbiklern ersichtlichen Sitte zu-

sammen, Lekythen ans Grab zu stellen, deren Sinn mir freilich nicht

deutlich ist.

362. Stuck einer attischen Marmorvase*. Die

ganze Vase wurde im Jahre 1849 gefunden und befindet

sich noch an ihrem Fundort
;

namlich in einem Privathause

ostlich vom koniglichen Palast in Athen.

Auf der Vase sind an der einen Seite zwei bewaffnete

J tinglinge, sich die Hand reichend, auf der anderen ein Rei-

ter** dargestellt und zwischen beiden gerade unter dem
Henkel der Vase eine Gruppe von zwei Frauen, deren obere

Halfte der Gypsabguss wiedergiebt. Mit Recht ist bemerkt,
dass diese Gruppe ein spaterer Zusatz sei, sie ist sowohl im
Stil verschieden, namlich dem Uebrigen tiberlegen, als auch
im Relief abweichend, insofern sie nicht aus dem Grunde

hervortritt, sondern nur eine Zeichnung in der Flache ist.

Endlich fiihrt auch der Ort wo sie angebracht ist
;

auf die

Annahme eines spateren Zusatzes
;

ein Gefass mit eiuem
Henkel kann nicht wohl ringformig verziert werden

;
sondern

ptiegt unter dem Henkel glatt zu bleiben.

Die zarte und anmuthige Gruppe wird etwa urns Jahr

400 entstanden sein, jedenfalls in der Bliithe der attischen

Plastik.

Abg. in der Archaeol. Ztg. v. 1864 Taf. 183, mit der Erklarung
v. E. Curtius p. 145, der auch die friihere Literatur angiebt. Newton
travels and discoveries in the Levant London 1865 I p. 24 halt die

Gruppe fiir urspriinglich zugehorig und meiut, the female figures are

evidently meant to be in a more distant plane than the rest, was nach
der Art des antiken Reliefs auffallend ware. Ansserdem sclieinen mir

*
Im Grieehischen Saal n. 226.

** Der Kopf seines Pferdes ebendas. n. 227.
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dii- aiiil'-rn nil T'-xi aiiifiTnlirlrn tii-nndr i-ul-t In-idi-nd I'ur di

ln -In- liin/.iirii-iinx ili-i (ini|i|.r. M.III kanii . .iiirli MII drii li'-malliM,

VaM-n u.dinii'limi'ii, d,-i rin-^ndri anrli ilfi-ihriikli^c <irla>,i- \vrnii;-|i-ii-.

cine Unterbrechung do Itildlirlim Sclmnirk* unicr drm Hrnkrl

wit- r>
j;i

aiifli in di-r Nalnr di-r Sa lie li.-:;!. KCMIII dini-li cinrii mln
lurch dri-i Mi-nkcl i.st cin Voni und Hiiitcn an d.T \;ix- an>^.-.|ir,,rlii-ii

mid il.-i Srlinni'-k kann nirlii nn-hr \Hllii; i ini; IVinnii: -i-in. l'i-r\ ano^ln

p. li'.l n. ?S ln-nirrkl,
rs M-i die ifrfoMr di-r lti> .ji'l/t hckannliMi lir.-ili-

urncii, ii/iinlicli . MciiT Imrh.

3G3. Attisches (Jrabroliot'*, in Atlit-n iin

befindlich.

Die VtTstorbene wird in dor Inst-hrit't al>

dt- Aiidniiiicin"> Torhtrr lic/ciclmct ,
r- jvt difji-ni.iic dt-rcn

Kopf ein Schleicr vorliiillt, den snwnhl .Miidclicn \vi-

truism. Kim- Dieiierin init eincm Hiiubchon auf don
da> t'iir die uiedt-rc Chii' charakteristiscb gcwesen '/.u

schoint, ist an ibren Sandalen l>eschafti;t, eine nndeie niif

einent Kii^telii-ii stclit daneben.

.Man kann in ilen P'i,ruren der jfricchiselu-n (rralisti-ine.

wio in den architektoniscben Ornanienten, selir dentlicii den

Uebergang von einein t'einen, tiachen Relief m eineni \ollrren,

runderen, den wirklichen K<"rper darstellenden xert'ulgen.

I)a^ li't/ti-re. da> \vir si-lion bier selin, ist offenbar die Vn\-ji

einer mebr realistisclien Kunstricbtutig.

Die Ausftilining dieses Urabstcins ist wic gewr"bnli-Ii,

nicht selir t'ein, und \vnnderlieh ist, wie das IJcin der liintern

Dicncrin in den Korper der vordcrn bineindringt, \va> \ri-

inutblicb dosswegen gesclieben, uni nicbt niit der let/ten n

/n weit aus deni Relief beraiisxi'koiumeii. Trot/dein i-t da*

(ianxc selir ainnutliig und an- guter /eit. Die Inscbrift, in

welcber liocli o fur or ^i^i-lirielicn i-t, xeii,r t, da r- nicbt

lange naeb deni .labre 4<)O entstauden ist.

\if\. I'rrvaiinyhi |i. 50, n. 10. Mit-liadis nnnvc incninrir
\>.

i^dT.

364. Gricchisclier (irabstcin**, in iler Abtei \un

(irntta forrata bei Rom bph'ndlicb.

Das Lesen in der Rolle deutet auf einen den i:ci-ti'.' n

IntfiT cn eri;rl)eiieii Jangling. Der Kopf ist nicbt rortr.il,

die Yer-tnrbeneii \verdi-n auf ibn-u (iraltiiioniinifiitcii, weoig-
sten.s in der Bliirbe der Kuust, yenulrilirli niclit port]-./

*
Iin Treppenhaui n. 171.

** Ebcnda-. n. 21).
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licli dargestellt. Audi die Sieger in den grossen Kampfspie-
len erhielten in den meisten Fallen nicht Portrlitstatuei:, es

zeigt sich darin wieder die Eigenthiimlichkeit der griechischen

Kunst, das Individuelle ins Allgemeinere hiniiberzuspieleri.

Eine gemiithliche Zuthat, an denen die griechischen Grab-

steine so reich sind, ist der treue Hund unter dem Sessel

des Jiinglings.

Die ruhige objective Haltung des Ganzen, die edle Na-

tiirlichkeit, die sich in der Haltung des Jiinglings ausspricht,

die Behandlung des Reliefs, das trot/ des hoheren Vorsprungs

ganz flachenartig gehalten, und die scho'ne stilvolle Ausfiih-

rung lassen vermuthen, dass das Werk in die Bliithezeit der

griechischen Kunst, doch wohl nicht mehr in das fttnfte

Jahrhundert gehore. Auch die schongezeichnete Bekronung
ist noch ohne alle realistische Nachahmung, rein dekorativ

gehalten. Unklar ist, was die stufenartigen Yorspriiuge an

der Seite des Jiinglings zu bedeuten haben. Es wurde da-

durch moglich, dass das vordere Bein in derselben Flache

mit dcm Oberkorper blieb, doch reicht dieser formelle Grund

zur Erklarung nicht aus.

Abg. Ann. 1855 tav. 15 \>. 61 ft', von Hraiin, in (lessen Erklanmg
nur das fiber die Richtung des Hiindes Benu-rkti- aiitiallt, die mir ein-

faeh dadurcli veranlasst seheiut, dass die Beint- d-s Jiinglings die um-

gekelirte RicHttHlg nicht erlaubteu.

365. Attisches Grabrelief*, 1839 im Piraeus gefun-

den und in Athen, im Theseion, befindlich.

Eine Familienscene, deren Mittelpunkt die sitzende Frau,
vermuthlich die Verstorbene, ist. Das Kind auf dem Arm
der Warterin lasst uns in ihr eiue jung gestorbene Mutter

erkennen, welche ihre Angehorigen, lauter weibliche Figuren;

mit Geberden der Trauer und Liebe umstehu. Die Pointe

dieser Darstellungeii Jiegt darin, ein Bild der Anhanglichkeit
und Liebe zu geben, die dem Verstorbenen zu Theil ward,
daher so oft das Motiv, dass die Ueberlebenden ihm die

Hand reichen, was friiher falschlich als ein Abschiednehroen

verstanden wurde, aber nur eine Geberde der Zuneigung ist.

In diesem Sinne haben es auch die Romer und neuere Kiinst-

ler nachgeahmt, indem sie Gatte und Gattin auf den Grab-

steinen mit in einander gelegten Handen als Zeichen ihrer

Neigung und Zusammengehorigkeit darstellten.

* Im Saal des Barbfrinisc-hen Fauns n. 23.
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Das Kastchen ist iler Verstorbenrn al> i-in gewohnliches
xur Aufbcwahrung von Schmiu-k>a<-lirn u. dgl. bestinnntr-

Frauengerath beigegebcii, in der Ver/ierung der Sessollt-huc

init Widderkopf und Sphinx ist schwerlich irgend ein syin-

bulischcr Sinn zu sucheu, der Ktinstlcr ahmte uur an- kiiu-t-

lerischcn GrOnden die feinere Art der Stiililc -finer Zeit nadi.

Der reine Stil und die zarte Emptindung, namentlich

die leise Wehmuth in Ansdruck und Geberde der vor der

Verstorbenen stehenden Figur lassen vermuthen, das- da-

lirlief einer sehr guteu Zeit, namlich dem vierten Jahrhun-

A lii:. .\ivharol. /it:. 1*45 Taf. 34 (;l)i-r in iiiugi-krlirti-r Hi< liiiini:)

mill tTl-inlrrt von Curtiii>
\>. 145 H., ili-r (lit- vor (In >iix.-inl.-ii Knin

-i.'lifinl.' Kiffiir mil 1'iiivrlil, wic mir M-liciut, al- inaiinlii h an^i.-lii. \ i:l.

I'.-i \aiiu-lii
|i. 50 U. 12. Stc|iliaui Coiii|itf-n'ii(lii |iour I'ann.-.- Ill

' '

. 132 tl'. dciilfl in ;ui>fiilii lirhrivi KriiriiTiini: S|>liiiix und \Vilil'Mkc|il'
al> dnOTQOXttitt, wnrauf ich an rinrm anilcrn Orl ziiriirkziikniniiifii

lioH'r. I'l-lii-r die (ichcnlc dcs Handrrichrn* v^l. ('oiii|ilc-rcndii ]ionr
I'aniii-f 1HH1 p. 102 mill das ilorl C'itirlt-.

366. Attisches Grabrelief*, im J. 1840 in Athcn

iin aussorn Kerameikos gefunden, ebendaselbst befindlich in

der in Hadrian's Stoa vereinigten Sainmlung.
Der JUngling zur Rechten, der durch seine Nacktlicit

als Paliistrit charakterisirt wird, ist der Verstorbenc, i-in iilte-

rcr Mann, wohl der Vater, steht mit theilnehmender Miene"

und Geberde neben ihm. Am Boden kauert der Sklavenknabe,
der seinem Herrn Oelflasche und Striegel in die Palastra narli-

/utragen pHegte. Er ist verhaltnissmSssig /u klein, wi<> dfr

auf ilii'-t-ii Monuincnten die der Bedeutung nacli untoryi-nrd-

neten Figuren auch ausserlich als seiche dargestellt werden.

Hier scheiut ausserdem der Raum etwas knapji .^CNVCM-II /u

sein, wie man aus der stark xii-aininciigekrumniten Stellunw

des Knaben schliessen mochte, die flbrigens nicht eincn Kin-

geschlafenen
-- das ware ftir einen Grabstein von nur -t\vas

edlerer Haltung ein unpassendes Motiv
,
sondern gleichfalls

einen Trauemden, den um seinen Herrn Trauemden charak-

terisiren soil.

Das Relief ist /war tliichtig gearbeitet, gehCrt aber doch

noch dem edleren Stil an.

Im Saal il.-> Fiai-l)fi-ini>:li<-n Faun- u. ~2>>.
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Abg. '$]/*. UQ%tiiok. 1841 n. 721. Stephaui Ausruli. Herakles

Taf. 6, n. 1. Vgl. 0. Jahn Arch. Ztg. 1853 p. 171. Ueber die Ge-
berde des Knabeu vgl. Cebes cap. 10 77

rfe TTJV xf<pakr)V ev role yo-
vaaiv tyovau (xa).fiTai) Avnrf-.

367. Grabstein*, friiher im Museum auf Aegina be-

n'ndlich und daher vermuthlich auf dieser Insel gefunden, jetzt

in Athen, im Theseion.

Die Details dieses schonen Grabsteius, der seinem Stil

nach dem vierten Jahrhundert angehort, sind uns leider durch-

aus unklar. Wir wissen nicht, was die Bewegung der Rechten

des Jiinglings, der in der Linken sein Spielzeug, einen Vogel

halt, bedeutet, auch nicht den Gegenstand zu bestimmen, den

seine Rechte beruhrt, und endlich nicht den Zweck des

Pfeilers, auf dem ein unbestimmbares Thier liegt. Die kleine

Figur an diesem Pfeiler ist wohl der Sklave des Knaben.

Verzeifchriel bei Pervanoglu p. 73 n. 2. Eine Bestimmung der

fraglichen Gegenstande und Erklarung der Motive versuchen Gerhard

Ann. 1837, 126 und Friedlander de operibns anaglyphis etc. p. 36 fl'.

aber fur micli nicht iibei-zeugend.|

368. Griechischer Grabstein**, in Athen betindlich.

Es ist der Grabstein eines Madchens, das als Zeichen

kindlicher Neigung eine Puppe in den Handen halt,_ genau
von der Form, wie sie aus attischen Kindergrabern bekannt

ist. Aehnliche hiibsche und sinnige Motive, die das frohliche

Spiel friih verstorbener Kinder schildern, finden sich ofter

auf Grabsteinen, ein Knabe mit seinem Kinderwagen, mit

seinem Vogel oder Hiindchen, ein Madchen mit ihrem Taub-

chen und dgl. Aus guter Zeit.

Vgl. Pervanoglu p. 73 n. 1, der die Puppe fur eine Statuette er-

klart. Eiu ganz ahuliclier Grabste4n bei Pacciaudi Monum. Pelop. II

p. 210.

369. Relief einer Grabvase***, in Athen befmdlich.

Etwas pathetischer im Ausdruck als das Relief der

Miinchner Vase (n. 361), aber nicht ohne Empfindung und von

gutem Stil. Das Relief geht aus dem flachen dekorativen

Charakter schon etwas heraus und der Kopf der Frau ist en

i'ace gestellt, was in der fnihern Zeit selten vorkommt.

Vgl. Pervanoglu p. 55, n. 4, \v<> iibrigens die hinter dem Stuhl der
Fran stchende Fijnir iiTthiiinlich als manulich ansresehn ist.

* Im Saal des Barberiuischen Fauns n. 25.
**

I in Griechischen Saal n. 273.
***

Kbendas. n. 54.
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370. Dcsgl.*, 1830 anf Salamis gefunden, woni^-i- -chQn.

Die Iiischriftcn sind im Abgu^s nioht ganx \i>rhund !..

V-l. lVrv;.iM.-lu p. 57 n. 13. AJ)tf. '>//." 1S41

371. DesgL**, von gutem Stil.

Virl. IVrvaini^lii |i.
.
r
>7 n. 11.

372. Attischer Grabstein***, im J. 1837 im Piraeus

gofunden, in Athen, im Theseion lietindlich,

Wie die metrische Inschrift angiebt, ist es der Grabstein

eines gewissen Diphilos, von dem nach einer oft wiederkeh-

renden Formel geriilnnt wird, da> /war sein Leib der Erde

tibergeben, seine Gerechtigkeit aber nit-lit mit ihm begraben
sei. I'li/wcitVlhaft ist Diphilos in dem links stehenden nur

balli erhaltenen Mann xu erkennen, und dieser Grabstein be-.

wcit das Irrtliiimliche einer iViihern Anffai"ig, wonach man
in der sitxenden Figur stets den Todten dargestellt gh-ubtc.

Das Sitxen oder Stehn der Figuren liantrt vidinchr vom Be-

lieben des KUnstlers ab, besonders bftutig werden die Frauen

sit/end vorgestellt, weil es fiir sic als Frauen natUrlicher ist.

Die FamilieiiM-cin'ii der aitisclii-n (iral)stt-in'. unter dpncn

die Gruppe von Mann und Frau, die sich die Hand reichen,

besonders htiutig wiederkehrt, wurden in ihrer grossen Mehr-

xahl gewiss nicbt fiir jeden einzelnen Todesfall lH?sonder- an-

gefertigt, sondern als ein einmal beliebter Schmuck <les Gra-

bes auf Vorrath gearbeitet, wie bei uus die (rrabkreuze.

Die Scenen mussten daher, wie hier, moglichst allgemein ge-

balten werden und erhielten ihre individuelle Itexiehung er*\

durch die Inschrift.

A hi;. 'E'fijiJ. ri(t/aioL I.s4<.) n. 423. N'.irl. IV-rvanoglu p. 57 n. 15.

Die ln-M-lirifi liiiuci: adhta ,ufv Iv&ati' I/f/ abv li'yts.f- yata &avov
], ftvijfjitt

fit atjt; t>./.tf? Tiaai SixKtoarvtjt;.

:;7:5. (iriechischer Grabstein****, in Athen betindlich.

hie Verstorbene hiess nach der Inschrift Eutamia, neben

ihr steht ihr Kind, <las ihr etwas hinreieht, verniuthlioh einen

^'||L^^1, -ein Spielxeug. Der Hund im Giebol sdieint xnni

Gedftchtni- 1- fines treuen, neben seinem Herrn lieyrabenen

Thiere- anirebracht xo sein. (iute Zeit.

\ irl. I'lTvaiinfflii |i. 52 n. 17.

*
III) (irirrl|i-.rllfll Sail! II. 55.

*
Kliriiila^. n. 56 und fin Diijtlikal imiri n. 22."p.

* Im Tiv|)|i<>nliaiis n. 17".
***

Kli.Mi.lav n. 177.
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374. Attischer Grabstein*, 1836 im Piraeus gcfun-

den und in Athen im Theseion befindlich.

Ein jugendlicher Athlet, sich mit dem Schabeisen reini-

gend, 1st hier in flachstem Relief dargestellt. Die Figur
stimmt iiberein mit dem Apoxyomenos eines andern ebenfalls

attischen Monuments, welches mit Sicherheit der Zeit des

Alexander zugeschrieben werden kann, ist aber nicht sklavisch

copirt.

Vgl. Ross Archaeol. Ant's. I p. 39 n. Ainu. 1. Michaelis Annali

1862 p. 212 if. Pervanoglu p. 35 n. 2.

375. Attischer Grabstein**, in Athen, im Theseion

betindlich.

Auch hier ist der Verstorbene in palastrischer Thatig-
keit dargestellt, die ja zu den wichtigsten Beschaftigungen
der attischen Jugend gehorte. Der Jiingling scheint aus

einem in der Rechten erhobenen Flaschcheu Oel in die vor

dem Leib befindliche Linke zu giessen, die Figur stimmt

sehr tiberein mit dem unter n. 98 aufgefuhrten statuarischen

Typus, nach dem sie wohl copirt ist. Links steht der Skla-

venknabe mit der Striegel in der Hand, wieder unverhaltniss-

massig klein gebildet, rechts eine Herme und ein Oelkrug,
urn das Lokal der Palastra zu charakterisiren. Die Stele ge-

hort noch zu den besseren.

Vgl. Pervanoglu a. a. 0. p. 35 n. 1.

376. Griechischer Grabstein***, im J. 1826 auf De-

los gefunden, in Athen befindlich.

Es ist der Grabstein eines durch Schiffbruch Verungluck-

ten, dergleichen sich mehrere meist von den Inseln stammend
erhalten haben. Auf alien linden wir, wie hier, den trauern-

den auf dem Felsen sitzenden Mann und neben ihm sein

Schiif, der Verstorbene wird also dargestellt als sei er von

den Wogen an ode Klippen verschlagen und dort traurig urns

Leben gekommen. Dieser Grabstein konnte natiirlich nur

ein Kenotaph schmiicken. Die Inschrift neunt einen Glykon,
des Protogenes Sohn. Unter dem Giebel ist ein um die

Stele gewundenes Band in flachem Relief angegeben, da es,

* Im Treppenhaus n. 159.
** Kbnulas. n. 186.

*** Im Griechisohen Saal n. 276.
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wie namcntlich ili<- Vascnhilder zeigen, Sitte war, dir <lral>-

>trinr nicht bloss init Kranzen, sondern auch und vornehmlirli

mit hunten Bandern xu schmucken. Aus spaterer ZHt.

Al>i,
r

. 'E(ptj/*. (>. ii. 393. Expt'dit. vifiitif. (! Mom- Ill, p|. 20,
1. Stf|ili:ini AiiM-uli. HiTiikli-s \>. 25. n. 5. lVrvainf,r ln Taf. 1, u. 11

(.. 71 ii. }.

:577. Attischer Grabstein*, im J. 1826 in Attika

gefunden, in Athen betindlich.

Wcnn nicht die Inschrift den Namen eines Leon von

Sinope enthielte, so wtirde man das Bild des Lflwen auf die-

sem Grabstein als Symbol eines in tapferem Kampfe gefalle-

nen Kriegers verstelm milssen, da ja bei Griechen und Ro-

mern und noch jetzt die Graber tapferer Krieger mit dem
Bildo eines Lowen geschmtickt werden. Die Inschrift aber

veranlasst uns, den L6wen als bildliche Darstellung des

Nameus Leon aufzufassen, wie Aehnliches bei Griechen und

Romern ofters vorkommt, ohne damit freilich die Moglichkeit

ausxuschliessen, dass Leon durch Tapferkeit sich seines Na-

men s auch wtirdig gezeigt habe. Spatere Zeit.

Abfj. 'E<pq(i. dpx. n. 394. Stejiliaui titnli irracci III
|>. 28 u. H.

I.i- Ba>
|>l.

78. Vgl. I'.Tvan.tirlu p. 83 n. 4. MichaHis Airli. /-,
1859 |. 24. Conzi- Arrli. Anz. 1864 |>. 217.

378. Griechisches Grabrelief**, in Athen, im The-

seion betindlich.

Die Verstorbene, in der Inschrift als Nike, des Dosi-

theos Tochter, von Thasos bezeichnet, ist hier mit ihrcin

Mann und Kinde gnippirt, doch konnto die kleine Figur auch

als die Dienerin bezeichnet werden, die wir oft auf den

mit eincm Facher, wie hier, neben ihrer Herrin

M-lin. Der Facher hat die Form eines Blattes, wodurcli

der Zweck desselben, sanfte KUhlung zuzufacheln, treffend

\- i-Miinlicht wird.

Der Grabstein gehort nicht mehr der Kunstblfitlie an.

Der Abschiedsgruss %aiQ t
den wir in der Inschrift finden,

ist den <alteren Grabsteinen fremd und auch die Rosetten in

dem leeren Raum Ober den Figuren, zu dessen Belebung sie

dienen, fiihren auf spatere Zeit. Schoner ist die altere Weise,
die Figuren bis an die Bekronung hinaufzufilhren, wodurch

das ganze Monument leichter und schlanker wird.

* Im lirii-cliisclii-ii Saal n. 277.
** Im Trrppfiiliiius n. 7-
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Vgl. PtTvanoglu p. 60 u. 28. Die Inscliritt lantet: Nlxtj 4<aaid-eov

Quota iQr]Grri xal (pi).6oTOQy

379. Griechisches Grabrelief*, inAthen im Theseion

befindlich.

Die verstorbene Frau, Lampronike aus Stymphalos, Frau

des Sarapion, erinnert in Stellung und Gewandung sehr an

romische Portratstatuen, mit denen sie gleiclizeitig sein wird,

da auch die Inschrift auf spatere Zeit deutet. Neben der

Frau eine Dienerin mit Facher und Kastchen.

Vgl. Pervanoglu p. 50, u. 11. Die Iiischrift lautet:

Srvutpas.ia yvvrj 6s 2aQcmitovoq y^tjarrj %aiQ. Hinter

felilfii einig-e Buchstaben.

380. Griechischer Grab stein**, auf Delos gefunden,
in Athen befindlich.

Die Inschriften lehren, dass der Stein auf dem Grabe
eines Rossarztes Eutychos und seiner Frau und Kinder stand,

und die uns unverstandlichen Gerathe, welche der Mann in

den Handen hat, scheinen sich auf sein Amt zu beziehn.

Nach den Formen der Buchstaben, nach Stil und Composition

gehort das Werk spaterer Zeit an. Die Zerlegung der Flache

in z\vei Stockwerke hat nur in romischen Reliefs Analogien,
besonders aber ist die Anordnung der oberen Figuren, die

nur kalt figurirend dastehn und auch durchaus nicht mehr
als Relieffiguren componirt sind, ein Zeichen gesunkener Kunst.

In der besten griechischen Zeit pflegen die Figuren in Hand-

lung gesetzt zu werden, wodurch sich dann auch inneres

Leben offenbart, auch halt man gewdhnlich die Profilstellung

test, die dem Reliefstil mehr entspricht. Dieser Grabstein

dagegen ist ganz so componirt, wie die Mehrzahl der romi-

schen, welche die Gestorbenen en face und bloss figurirend

darzustellen pflegen.

Abg. 'Eyy/ii. &y%aioL 1841 n. 602. Vgl. PervanogUi p. 23 n. 17.

Die Inschrift lautet: Evrv%oq KaiaKQOq i7t7iiaT()6<; 'Porfo* Mevf-
XQUTi6oq Milt/alec eccvrai xal rott; Ttxvoiq.

381. Relief eines Reiters***, in GegenwartvonPiusIX.
in Pompeji ausgegraben, der es zum Geschenk erhielt und
im museo Gregoriano des Vatikans aufstellte.

* Im Treppenhaus n. 88.
*

Ebendas. n. 184.
***

Ebendas. n. 173.



Das Keliet, \velrhe einen Reiter darstellt, ilcr mil

ek'eiitlnuidii-lirr iVitM-hr -rin 1't'enl antreibt, \vi-dt: Aut';ini;<

aut Alexander mit seiuem Bucophalu-. -pan -r abei- t."'wi--

rielitii: fiir ein griechisches Grabreliet' erkliirt, wie > demi
ja -0 \ iflr liben'iii-timmeiide giebt, vgl. n. :5,')-s. Nur t'r.iLrt

sich, ob da- Relief, da- seiner uran/.eii Composition na.-h

.iurehau- u'riechi-i-h i-t, von Griccheiiland nacli 1'mnpeji tran--

portirt oder ob os nicht cine nach einem uricchischen Vor-

l)ild ansgef&hrte Copie ist, welche let/tcrc Annahnic un-> .lie

\vahrsclicinlichere sclieint. Es war in Pompcji vernmthlich

auch ftlr ein Grab bestiinmt.

Alitr. Avflliiiu, ililnrida/.. <li 1111 antiru lia->"ii'ilir\ u 1H50 urnl (iiii-

il.il.aldi Al.-^amlr.. e Hun-lal.. 1S51. Vf,M. Briiini ini hull. 1*51 [.. ".9.

382. (rriechisches (rrab relief*, in Athen betindlich.

In tiachem Relief ist eine Vase dargestellt, von welcher

nur der Hals mit den Heukeln erbalten. Dariiber im Gie-

bel eine Sirene mit einein dreieckigen Saiteninstnuneiit, dem

Trigonon, in der Hand. Das Gauze ist nur an^edciitet un i

wnrde ohne Xweifel durch Malerei genaner aii-iret'iihrt.

Aus mehreren Orten Griochcnlands, auch aus Lycien,
^ina mis die Sirenen als Schmuck von Grabsteinen bekannt.

Zahlreiche literariscli erhaltcnc Epigramme, auch ihre Gc-

berden auf den erhaltenen Monunienten lassen nicht bexwei-

t'eln, dass sie als ,,Musen der Todtenklage", wic man tref-

t'end beinerkt hat, als S :

iugerinnen der Trauer um den Ver-

aufxufasseu sind.

Al>^. lii-i Slackclli.T^ (in'iltiT di-r Hi'llciicn, Tili'lkiipi'cr. ('(.n/

I'hil..!. XVII. ls(Jl Taf.
'], 1 |.. 550. Vifl. I'.Tvaii.^ln (

. M) n ?,. Die

von Mirhai'lis An-li. /(IT. 1S(!<? p. 140 AUDI. 4 Miiirr^diciic Ri-il<-ntnii^

il.'i- Sin-in- als ,,S\nil>ol ili-> -i'i viTlockciidfii, zu -i<-li lu-raiilcK kt-ndi'ii

Ic.il.^" i>t w'iii^sti-iis aiil' d<-ii aUi.M-hcn iJrahxtriiirn, aut' di-u-'ii dif Si-

iviii- M'|li>( klatfiMid \omr>iclh \\ird, nirlit nn-lir yclTilill.

-:',. Griechischer Grabstein**, in Athen befindlich.

Dieser Grabstein ist dem voriuen in ilcr Dar-telhi'ii?

mid in dem fragmentirten Zustande ahnlich, indem auch nur

die reichverzierten Henkel der Vase erhalten sind. \>

rein- i^t klagend vorgestellt, mit der einen Haml ihr II.' n

raufend, mit der anderen ihre Brust schlagend. An den

*
lin Trcppculians n. 1(57. Kin Dnplikat iin (iricrliix -lii-n

** Kbfiidas. n. 65 a. Duplikat im (ii-i.-rliiM-h.-n Saal n. liT!*.
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Ecken des Giebels sind Sphinxe augebracht, vermuthlich

nicht ohne symbolischen Sinn, um namlich die hinraffende

Maclit des Todes zu bezeichneii. Die luschrift nennt einen

Kallias, des Philetaerus Sohn.

Abg-. Conze Philol. XVII. 1861 Taf. 1, 2 p. 550. Le Bas pi. 78.

Vgl. Pervanoglu p. 80 n. 6. 0. Jahn Arch. Beitr. p. 117 ff. Die In-

schrift lautet: Ka7.).iKq 'PiJ.eraiQOv ^>a^QSvg.

384. Grabrelief*, aus Astro (Thyrea), jetzt in Athen*

Dass dies Relief zum Schmuck ernes Grabes bestimm^

war, zeigt die auf dem Pfeiler stehende Vase, von deren

Bedeutung schon oben (n. 361) die Rede gewesen ist. Auch
die ganze Composition entspricht den Grabsteinen spaterer
Zeit. Der Todte, in dessen Gesicht Portratahnlichkeit beab-

sicbtigt zu sein scheint, prasentirt sich von vorn und in

rubiger Haltung, woraus wir schliessen diirfen, dass der

Zweck des Ktinstlers nicht die Darstellung irgend einer

Handlung, sondern eben nur dieser war, die Gestalt des

Todten wiederzugeben. Er fiittert mit der einen Hand eine

Schlange, die Hiiterin seines Grabes (vgl. n. 387), mit der

anderen halt er sein Ross. An dem Baum hangen wie an

einem Siegeszeichen seine Waffen, und sein Sklav tragt noch

den Helm herzu um ihn auch aufzuhangen. Wie man den

Kriegern ihre Waffen ins Grab mitgab, so sind sie auch auf

ihren Grabsteinen sehr haufig als Stolz und Freude des

Todten dargestellt. Der Palmzweig in der Hand des Kna-

ben, das Symbol eines Sieges, dient auch nur zur Verherr-

lichung des gestorbenen Jiinglings.

Abg. Expedit. scientif. de Moree III pi. 97. Botticher Baumcultus

fig. 63 (mit einer ganz abweichenden, aber wie mir scheint, nieht aus
fli-n Monumenten geschopften Erklarung, denn wie die Grabsteine, auf
ilciK'ii die Schlange mit und ohne Baum vorkommt, zeigen, ist der
Baum materiell unwesentlich, uur aus formellen Griinden hinziigei'iigt.)

Stephani Ausruh. Herakl. p. 78 Anm. 3 wircl seine Griinde, die ihn

veranlassten,-diese und ahnliche Monumente fur Anatheme zu erklaren,
schwerlich noch jetzt fur richtig halten. Gerhard Annali

I, 139 u. Per-

vanoglu p. 29 n. 6 fassen das Relief als sepulcral. Vgl. Ann. I, 134.

385 389. Grabsteine mit der Darstellung des
Todtenmahls.

385. Griechisches Grabrelief**, 1838 im Piraeus

gefunden, jetzt in Athen befindlich. Es ist unter dem Na-
men der Tod des Sokrates bekannt.

* Im Cab net des Laokoon n. 5.
**

Ebendas. n. 6.

Friederichs, grieoh. I'lastik. 14
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Dii-xt- (irahrelief, da-* jedcntalU \vie <> an vji-li-n alin-

lirlicn nodi di-ittlicli crkcnnbar ist, tlber einor holn-n-n Uai>

aufgerirhti t war und mit ihr zusammeu den Grabstein bildotc,

ist das schOnste Exemplar einer an Zahl reichen aber an

Knn>t im Ganzen armen Classe von Grabmalern. Ueber die

Krklarung derselben ist man noch nicht einig, sie ist in der

That auch nicht leicht. Viele glauben, dass auf diesen Stei-

nen das Familienmahl als Zeichen eines heiteren Lebensge-
nusses dargestellt sei und allerdings scheinl diese Erklarung
fQr andere Exemplare auf den ersten Blick passend m -ein,

aber fur das vorliegende schon deswegen nicht, weil gar
kein Tisch da ist, was bei einem so sorgfaltig gearbeiteten
Relief um so weniger ftir zufailig gehalten werden kann, als

s auch auf anderen sich findet. Die folgenden Relief-,

werden dieser Erklarung noch gewichtigere Bedenken ent-

gegenstellen, hier geniige nur darauf hinzuweisen, <las^ nicht

wohl einzusehn, wie cine edlere Denkungsart auf den Gnlan-

ken kommen konnte, den Grabstein mit dem Bilde einer

Mahlzeit zu schmticken.

Wir lialten daher eine andere I\Ieinung fllr richtig, naoh

welcher nicht eine Speisung des Lebenden, sondern des

Todten oder mit anderen Worten em dem Todten dar-i -

brachtes Opfer, in dessen reicherer oder karglicherer Dar-

stellung der Kunstler freie Hand hatte, dargestellt ist. In

unserem Bilde ist die auf den Verstorbenen zu bezieliondc

Figur unverkennbar, es ist der liegende Mann, der M im

Schaale ausstreckt um die Weinspende des Opfers v.\\ ci lial-

ten, die der nackte Diener zur Linken, wclcln-r mit finer

Schopfkanne neben einem Mischkrug steht, ihm bringni winl.

l>;i^ der Verstorbene liegend dargestellt ist, i-nt^pricht aller-

dings der Sitte des Lebens, liegend zu essen und /n trinkt-n,

aber das Opfer wurde ja auch als ein sinnlicher^Gennss ge-
dacht oder musste wenigstens in denselben Fonnen der

Darstellung anschaulich gemacht werden.

Um deu Todten gruppiren sich nun in geringerer oder

grosserer Zahl Glieder seiner Familie, wi<- \\ir dies dicnso

auf anderen Classen der Grabdenkmaler fanden. Unter ihnen

fehlt selten die Gattin, die gewohnlich auch durch ihro dim
Mann proportionale GrOsse vor den Uebrigen ansgezeirlmct
wird. Nur darf man daraus nicht M-hliexxm. da^^ <lcr (iiah-

stein dem Mann und der Frau gesetzt sei, denn auf keinem

tindet sich, soviel ich weiss, eine Andeutung, dass
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<lie dargebrachten Gaben auch ihr bestimmt seien, auf meh-

reren derselben aber ist sie, wir wir sehn werden, in einer

Thatigkeit dargestellt, welche diesen Gedanken geradezu aus-

schliesst. Die Frau ist claher nur als die dem Mann Nachste

in eine engere Verbindung mit ihm gesetzt, wahrend die

Uebrigen als Xebenpersonen in kleineren Proportionen dar-

gestellt sind. Die zur Rechten in ernster feierlicher Haltung
stehende Figur ist eine solche Nebenperson, deren Haltung

gerade dadurch veranlasst scheint, dass der Verstorbene als

ein gottlicher Ehren theilhaftiger Heros gedacht wird. Der
Hund unter dem Lager ist ebenso wie die Thiere auf den

oben besprochenen Grabreliefs als das Lieblingsthier des

Verstorbenen zu denken.

Nach dieser Auffassung ist die Pointe der Darstellung
fast dieselbe wie auf den anderen Grabsteinen, es soil die

Pietat dargestellt werden, welche die Ueberlebenden ^em
Terstorbenen zollen.

Wir bemerkten schon, dass dieses Relief das schonste

der ganzen Classe sei, es ist in der flachen Weise der besten

Zeit gehalten und zeigt in Gewandern und Nacktem einen

edlen Geschmack, so dass es noch dem vierten Jahrhuiulert

angehoren konnte.

386. Fragment eines Grabreliefs*, im Piraeus

gefunden.
Man erkennt den Hals einer in flachem Relief angege-

benen Vase und wenigstens zur Rechten den Contour des

Henkels, durch Malerei war das Einzelne unzweifelhaft deut-

licher bezeichnet. Zur Linken ist der Verstorbene, Gelon,

dargestellt, liegend und eine Schaale ausstreckend, zur Rech-
ten ein trauernder Verwandter, Kallistratos. Es ist klar,

dass hier weder ein Familienmahl noch iiberhaupt eine Mahl-
zeit dargestellt sein kann, sondern es ist eben wieder der

heroisirte Verstorbene in derselben Haltung wie oben, und
wie wir ihn unzahlige Male auf Grabdenkmalern der Etrus-

ker und Romer sehn, welche eben diese Form von den Grie-

chen entlehnt haben.

Das Relief gehort noch guter Zeit an, sowohl nach den

Formen der Inschrift als nach dem Stil.

387**. Auf diesem Grabstein ist ebenfalls der Verstor-

* Im (jriechischen Saal n. 283.
**

EbL-udas. n. 293.

14'
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bone xu Ti-chr lic^cnd vor^tdlt, links steht eine adnrimidi-

Figur. Die udtrren Details tindrn ihrc Krklarunj: lid.

- uiul 389, beitle ini I'inu-us gcfunden*.
Aut' diesrn Stdiu'ii ist die Scene reicher entwirkdt, in-

deni einc Schaar von Andachtigen mil dem Gestus der Ado-

ration, wahrscheinlich die Familienmitglieder, dem Ver-tor-

benen \vic dncni (Jott naht. Hier ist keine andere Deutung

moglich, die Anbeteuden, das Opfersclnvein und der Altar

zeigen deutlich, dass es sich um em dem Todten darzubrin-

gendes Opfer handelt. Ausser dem blutigen Thieropfer sind

ihm auch Friichte und Kuchen auf einem Tische vorgr-H/t
und dass dt-in Trinkhorn, aus \\elchem er seine Schaale fiillt

Bfl i-t die Art dor Trinkhorner vorausgeset/t, deren Spit/r
dun-hbohrt war), der "VVein iiicht ausgehe, dafur torgt der

am Kopfende des Lagers neben einem Krug stehende Knabe.

Auch die Gattin betheiligt sich am Opt'er, denn man sieht

hier und auf gleichartigen Donkinalcrn deutlich, dass sie mit

der Kechten etwas auf ein kleines kelchartiges Gefass legt,

las wohl nur nun Vcrbrennen des zuin Opfer erforderlichen

NYeihrauchs dienen konntc. Hire Geberde ist die, als legte

sie ein Weihrauchkom darauf, das Kastchen in ihrer Linken

wird denmach ftir eine Weihrauchbflchse zu halten sdu.

Noch bleiben zu erklaren iibrig die Schlange uud der

Uber den Adorirenden sichtbare Pferdekopf. Die erstere ist

eins der gewohnlichsten an den Grabem angebrachten Sym-

bole, sie ist die SchUtzerin des Grabes und des Todten jind

wird manchmal allein ohne weiteren bildlichen Zusat/ dar-

gestellt, manchmal wie hier in die Darstellung aufgenomnifii
als eine schtitzende Freundin des Todten, aus dessen Schaale

sie trinkt, von dessen Tisch sie isst. Der Pferdekopf ist

aber nur eine Abkiirzung des ganzen Pferdes, das wir auf

feineren Excmplan-n neben dem Verstorbenen als seiu Lieb-

lin.tMhier denn dies ist wohl richtiger als dass cs nur

M'iiicn rittcrlichen Stand bezeichne dargestellt sdm.

Endlidi ist noch zu bemcrken, dass der Verstorbene auf

manchen Exemplaren und so auch hier, einen Modius auf dem

Kopf tragt. Es ist das Attribut des Gottes der Untenvdt,
und mit Recht ist bemerkt, dass der Todte dadurch als eine

Gottheit der Unterwelt dargestellt werde.

Die Arbeit dieser Reliefs ist zwar unbedeutend und

Im Griechischen Saal n. 2SX). 295.
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fliichtig, aber man muss sich cloch hiiten, claraus sofort auf

spate Entstehung zu schliessen. Auch in guter Zeit der

Kunst ist, wie manche clurch ihre Inschriften datirbare Werke

zeigen, roh und fliichtig gearbeitet, denn es musste ja auch

Arbeiter geben, die fiir das Bediirfniss armerer Leute sorgten*.

Das erste Relief, der Tod des Sokrates, ist ungeniigend abg. in

der ^Etpr^JL. 1840 n. 269 und bei Hollander de anaglyphis sepulcralibus
Graecis quae coenam repraesentare dicuntur, Berlin 1865 n. A. Vgl.

Stepliani Ausruh. Herkules p. 81 n. 19. Welcker A. D. II, 243 n. 9^

Pervanoglu p. 39, n. 7. Hollander p. 15 (de,r den Stil desselben richtig

wiirdigt). Das zweite.ist abg. in der 'Etprjfjt. n. 305, Hollander n. B.

Vgl. Pervanoglu p. 44 n. 42. Hollander p. 16. Das folgende ist das im
Theseion befmdliche, bei Pervanoglu p. 38, n. 2 aufgefuhrte, iiber die

letzten beiden vgl. dens. p. 40 n. 15 u. 16 und das dort Citirte.

Wie der Text zeigt, schliesse ieh mich in der Erklarung dieser

.schwierigen Denkmaler im Wesentlichen dem von meinem Schuler

Dr. Hollander Entwickelten an, bei vvelchem auch die reiche Literatur

verzeichnet ist, bis auf Petersen Ann. 1860 p. 378, der in der Erklarung
der p. 43 besprochenen Inschrif't mil Hollander ubereiustimmt. Die

Inschrif't auf dem bei Hollander u. C publicirten Berliner Relief ist mir
nocli unverstandfich, urn so mehr, als es ein zweites iibereinstimmendes

Relief mil derselben Inschrift giebt, Wieseler, Philologus XII, 1857

p 365. Auf die Thfitigkeit der Frau in den zuletzt erwahnten Reliefs

bin ich (lurch Bottk-her's Nachtrag zum Catalog des Neuen Museums p. 31
aufmerksam geworden und habe sie danach auf vieleu audern Exempla-
ren wiedererkannt. Ich glaube deswegen, dass diese Monumente ihrem

urspriuiglichen Gedanken nach nur fiir Graber von Mannern bestimmt

\varen, wenngleich sie in spaterer Zeit, wie die Inschriften zeigen, auch
fiir Graber von Frauen benutzt wurden.

b) Votivreliefs.

Das sicherste Erkennungszeichen eines Votivreliefs ist

in Ermangelung einer Inschrift der Grossenunterschied zwi-

schen Gottern und Menschen. In den andern Kunstwerken stehn

Gotter und Menschen als gleichartige Wesen neben einander,
auf den Yotivreliefs ist schon ausserlich durch die Gro'sse

* Die andern gleichartigen meist fragmentirten Darstellungen, die

im Griech. Saal uiiter n. 291. 292. 294" 296. 297. verzeichnet siud,
werden nacli diesen Ausfiihrungen keiner weitern Erklarung bediirfen.

Auch die unter n. 63. 64. 309 vorhandenen Grabreliefs suid theils zu

zerstort, theils zu unbedeutend, als dass wir sie besonders aufgefuhrt
hatten. An n. 64 (Pervanoglu p. 56 n. 9) ist allenfalls dies hervorzu-

heben, dass zwei sitzende Figuren sicli die Hand reichen, also an ein

Abschiednehmen nicht zu denken ist.
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ein schroffer Grvr
< u-at/ aii-i:e-]in>rlie]i. l>ir- erkl.irt -ieli aus

di'iii /week der Denkmiiler, (lie Yoth reliefs siiul Dankgc-
schenke, den (iottern t'iir empfanfjene Wohlthaten dar^e-

bracht, und der "\Veihende, iinlein er -ieh der (iottheit

gegenilber in \er-eh\yiudemler Kleinheit dar-tellen lie--.

wollte damit seiner religiosen Emptinduntr, seiner Klirfnn-lit

gegen die (Jotter, Aiisdruek ^elien. Audi in iler altereii

Zeit der modernen Malerei -ieht man die Donatoren oft auf-

fallend klein abgebildet, was vielleicht den-elben Griind hat.

Die Erkla'rung dieser Reliefs hat mit grossen Schwierig-

keiteir zu kampfen. Sie beziehn sich /uni grossen Theil ant

Lokalkulte, iiber die wir nur mangelliatt nnterrielitet sind.

Von einer grossen An/ahl derselben kann daliei- keinc ge-

nii.iiende Aiiskunft gegeben werden. Die kiinstlerisrhe An

fiilirnng ist in der Regel gering, nur untergeordnete Kiin-th r

konnten dein allgenieinen IJediirfniss nach WeihgesclK-nken
dienen. Aber wie auf deu Grabsteinen, so finden wir am h

liier wenngleich in ski/xenlial'ter Ausfiihrung docli nicht sel-

ten die Erfindungen grosser Ktinstler. Die /eithestininuin^

ist gewohnlich schwierig, ja unmoglich, denu die Fliichtigkeit^

ja Rohheit der Ausfiihrung berechtigt wie schon bennrkr

\vurde, nicht zur Annahme spater Entstehunfr.

390. Votivrelief an die Gottennutter*, in Athen.

Die Figur in den Nischen ist beide Male die Gotter-

inutter, kenntlich an dem Tambourin, das in raii<clienden

Cultcn, wie in deni ihrigen und dem des Bacchus eine grosse
Rolle spielte, und an dem Lowen, der an der einen ncben

ihrem Sitz, 'an der anden-n auf ihrem Schooss sich beh'ndef.

Letzterer ist zwar in diesem ttuchtig gearbeiteten Exemplar
sehr undeutlich, vergleicht man aber mehrei'e und besser ge-
arheitete Copien, wozu das (iricchische Cabinet des hiesi^en

Mu-eiims Gelegenheit giebt, so erkennt man auch hicr, was
LTenieint ist. Solche Bilder der (iotterniutter in einem Tem-

pelchen thronend sind namentlich aus Attika xahlreich erhal-

ten, sie entsprechen in der allgenieinen Anlage der Statue,

die Phidias fOr das Heiligthum der Gotternmtter, fur da-,

Mtii-iKin arbeitete, von welchrr wir wissen, dass sie sit/end, mit

einem Tambourin in der Hand und mit eiuem I/men am
Bessel \oi-LreNtellt war. Dass sie der(iottiu al- \N"eilif;eschenke

dai-L'ebracht wurden, geht aus den Inschriften einiger der-

lin (irirclii-rl.cn S.-IM! u. ^H7 a.
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selben hervor. Exceptionell ist an diesem Exemplar, dass

darin unter einem Giebel zweimal dieselbe Gottin mit nur

lelser Veranderung dargestellt ist. Wir wissen keinen Grund

dafiir anzugeben.
An jeder Seite jedes Kopfes ist ein Bohrloch angebracht,

vermuthlich zur Anfiigung von Metallschmuck oder auch zur

Befestigung des Werkes selbst, etwa an einer Wand.

Abg. und ausfuhrlich besprochen von Stephani, Ausruh. Herakles,
Taf. 7, p. 68 n. 12, auch bei Le Bas monum. fig. pi. 44. Der Text

liisst erkennen, wie weit ich mit Stephani iibereinstimme. Ein Exemplar
aus Kleinasien bei Stark Jsiobe Taf. 4a, eins mit der Dedikationsinsehrift

bei Dethier und Mordtmann Epigraphik von Bycantion und Constanti-

nopel, Taf. 6, 28, ein anderes im hiesigen Museum n..437.

391. Votivrelief*, aus dem Museo Borgia in das

Museum zu Xeapel iibergegangen.
Auf den Stufen eines Tempels oder wohl richtiger eines

Palastes, der durch eine Saule bezeichnet ist, sitzt Herakles;
vor ihm steht Hebe, eine feine juugfrauliche und acht attischeGe-

stalt
7
bereit ihrn in seinen vorgestreckten Becher einzuschen-

ken. Es ist offenbar, dass Herakles sich im Olymp, an den

Stufen des olympischen Palastes befindet.

Die Einrahmung der Platte fehlt auf beiden Seiten, aber

hinter Herakles konnte wohl nichts mehr folgen, dagegen
konnte hinter Hebe nach anderen Analogien noch die Figur
des AVeihenden vorhanden gewesen sein.

Die Inschrift unter der Platte giebt nur einen Namen,
vermuthlich den des Weihenden, die auf der Platte selbst

zwisehen den Figuren eingekratzten Ziige, welche offenbar

spater sind, lassen das Wort xaAog erkennen, dem jedenfalls

ein Name voranging. Die Sitte, den Namen einer geliebten
Person iiberall einzukratzen, war den Griechen natiirlich eben

so bekannt, wie uns, aber charakteristisch ist, dass sie das

Wort y.akoo. hinzufiigten, wahrend wir uns mit dem blossen

Xamen begniigen.

Aus der Inschrift geht hervor, dass das Relief noch vor

dem Schluss des fiinften Jahrhunderts verfertigt ist. Es ist nicht

sehr sorgfaltig ausgefiihrt, aber von acht attischemCharakter**.

* Im Griechischen Saal n. 315.
* Zu einer ahnlichen Darstellung hat vielleicht das in demselben Saal

befindliche unter n. 305 verzeichnete Fragment gehort, auf welchem
auch Herakles, an Kocher und Lowenfell kenntlich, dargestellt ist und
ebenfalls vor einer Saule sitzt. Das Fragment befindet sich in Athen.
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I' - Mil>il<liinir ln-i K-kuI:
Il--lic, Taf. 4, 1, wo nin-li ili- l.i-

trratnr iilirr ilii- Dai.-irlliuiir mid Iiisi-hrifl augej,'fb'H ist.

392. Votivrelief*, in einer Grotte am Bergc Panics

gefunclen, uud in Athen, im Theseion, befindlicli.

Wie die Inschrift lehrt, ist das Relief ein Weihgeschenk
eines gewissen Telephanes an Pan und die Nymphen, die an

dem Fundort, wie wir \\isseu, verehrt wurden. Yerwandt

als Bewohner der landlichen Fluren und als Forderer und

Mehrer ihres Reichthums wurden diese Gottheiten manni.i.'-

fach gemeinsam verehrt und auch von den Dichtern mit dn-

ander zu oft ueckischen und schelmischen Scenen verbundt-n.

Hier sehn wir drei Nymphen die Dreizahl ist sehr beliebt,

venmithlich nach Analogic der Horen und Grazien mit in

I'inander gelegten Handen Reigen tanzeml und Pan, der

rechts in der Ho'he sitzt, spielt die Syrinx daxu. Der jugeud-
liche .Mann, der ihren Reigen fiihrt, wird mit Wahrschein-

lu lilu-it fiir Hermes erklart, den auch die Dichter am Tan/

mit den Nymphen Theil nehmcn lassen, und dem gleicht'alN

die laudlichen Fluren am Herzen liegen. Vor der ersten

Nymphe liegt ein Felsblock, der kunstlose Altar in diesem

von der Natur gebildeten Heiligthum, die grosse Maske zur

Linkon soil die Miindung einer Quelle andeuten. Denn ge-
wohnlich zwar bezeichnen Thiermasken den Ausguss eines

Brunnens, aber auch Silensmasken tinden sich und durch

Stierhorner charakterisirte Masken des Achelous, wir werden

daher auch diese Maske als die eines Flussgottes bezeichnen

diirfen, welche die Vorstellung einer frischen Quelle erweckt,

und dadurch den idyllischen Charakter der Scene wenu auch

nicht furs Auge, aber fUr die Phantasie erhOht Pan ist

hier wie gewohnlich, von sehr kleiner Gestalt, wahrscheinlich

weil man dies dem damoii- ja koboldartigen Wesen des

Gottes entsprechend fand. Der Typus, untcr \\clchem er

hier dargestellt ist, mit ubergeschlagenen Bocksbeinen die

Syrinx spielend, ist hochst wahrscheinlich derselbe, nntrr

dem er in Athen in der Pansgrottc an der Akropolis ver-

ehrt wurde. Er ist von seiner Heerde umgeben, deren

Thiere indess wegen der mangelhaften AusfUhrung des Re-

liefs nicht naher zu bestimmen siinl.

lin (irifi-lii>rlicn Saal n. 300.
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Die Formen der Inschrift fiihren uns etwa in die Zeit

Alexanders*.

Abg. Anuali 1863 tav. L. Vgl. Michaelis ebeiulas. p. 313 ff. Die

Krklarung des Nymphenfuhrers als Hermes wird durch das von Newton
im Archaeol. Anz. 1854 p. 512 beschriebeue, ganz iibereinstimmende

Relief, auf welchem die betreffendu Figur eineu Caduceus fiihrt, sehr

empfohlen.

393. Attisches Votivrelief**, 1835 inAthenvor den

Propylaen gefunden und in Athen befindlich.

Es ist nicht leicht zu sagen, wer die tief verhlillte

Figur sein mag. Wir halten sie fiir eine Nymphe und z\var

in tanzender Stellung, denn der eine allein sichtbare Fuss

beruhrt nur mit der Spitze den Boden und dieselbe Verhul-

lung und Anspannung des Gewandes, um einen schonen

Faltenwurf hervorzubringen ,
findet sich gerade an Tan-

jzerinnen. An eine Sterbliche zu denken, verbietet die Grosse

der Figur und die Analogic anderer Reliefs. Vielleicht ist

das Relief nur ein Fragment und es folgten noch andere

Nymphengestalten, sodass wir wieder ein Weihgeschenk an

Pan mit den tanzend dargestellten Nymphen vor ifts batten.

Das Relief ist sebr schon und wird noch dem vierten Jahr-

hundert angehoren.

Abg. bei Scholl Taf. 5, 12. Miiller-Wieseler Denkmaler a. K. 2,

43, 545. Vgl. Ross Arch. Aufs. I, 97. Wieseler erklart unter Bei-

stimmuiig von Michaelis Annali 1863 p. 333 die weibliche Figur fiir

Aglauros mit Berufung auf eine allerdings ahnliche Figur des bci Wie-
seler 2, 44, 555 abgebildeten Reliefs, die ich auch fiir Aglauros halte.

Aber noch naher stehn die bei Michaelis a. a. 0. tav. I abgebildeten
Tanzerinnen der borghesischen Vase und eine in Gypsabgiissen vielfach

verbreitete schone Terrakotta, und von diesen Analogien kann ich die

fragliche Figur nicht trennen.

394. Votivrelief***, auf Kreta in Gortyna gefunden,
im Louvre befindlich.

* Die beiden im Griech. Saal unter n. 298. 299 befindlichen Frag-

raente, die zu einem Ganzen gehorten, sind vielleicht auch von einem
den Nymphen geweihten Relief iibriggeblieben. Beule, der sie 1853
auf der Akropolis gefunden und in der revue archeol. 1860 pi. 18 pu-
blicirt hat, glaubt freilich, der tanzenden Frauen seien ursprunglich 9

gewesen, die er dann fur die Mnsen erklart. Auch das mit n. 301 be-

zeichnete Fragment (Scholl Arch. Mitth. p. 96 n. 83) konnte zu einem
Votivrelief an Pan geho'rt haben.

* Im Treppenhaus n. 175.
*** Im Griechischen Saal n. 94.
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Die kleinc Figur, die mit erh<>l> -n T Kivhteu, in der <le-

benle der Adoration, dasteht, 1st der Donator. Von den

(iotthriten, an welche cr sich wendet, kann nur die sit/ende

Fijjur xur Linken, die Scepter und Schaale gehaltcn xu habrn

-eheiiit, mil eini.irer Wahrscheinlichkeit filr Zeus erkliirl \\er-

den, \ver aber in dcr weiblichen Figur, die wie cine Hebe
mit dem Krug neben ihm steht, und in der jugendlichen
nuinnlichen Figur, die auch ein Scepter gehalten /u haln-n

scheint, gemeiut sein mag, muss unbestimmt gelassen werdeu.

Dem Stil nach gebort das Relief in das vierte Jahrhundert,

Abg. Lr Has pi. 124 u. Moinmi. il. iust. IV, 22a mit dcr Krkla-

nintr vnii l.r Has Amiali 1845 p. 234 H'.,
ilii- aiil' sirh hcnihcii mag.

Siniiri-icli crkliirt von K. Ciirlius Anli. '/A if. ]^^'2 /.u Tal'i-l 3S, 1, alu-r

tlndi nliiii* ^rini^fndi- \nhaltspnnkte. DIT rmiTsrliinl dcr (iiiisse iib-

rifri-ns /.\visclifii dfiu sii/.fiidcn (Jolt und drn hcidru >tcliciid'-]i srlicint

inii au> dn Cnnipitsiiioii 7.11 folgcn und nicht einen Bedeutungsuntfix -li'n d

aimxeigen, ui<- sclion ot'lcr in difscni Huc-li iTwiilint ist. Die Figur ne-

In-ii /t-us wild Ht-be gcnannt von Kckult'- in seiner Scliril't iiber Hebe

l.p/u 1H(57 p. 4(1.'

395. Votivrelief *, im J. 1860 bei den fran/oM-

schen Ausgrabungen in Eleusis gefunden und ebendaselbst

befiudlicb.

In diesem Relief ist einc aus Vasenbildern sehr bekannte

Gruppe dargestellt, njimlich Demeter, Triptolenms und Cora,
denn letztere diirfen wir unbedenklich fiir die xur Kechten

tVhlciide Figur voraussetzen. Demeter ist an den matronalen

Formen und herabhangenden Locken kenntlich und hielt in

jeder Hand eine Fackel, von denen Spuren zur(ickgebliel>eii

sind, Triptolemus, eine leichte jugendliche Gestalt, sitzt auf

seinem von Schlangen gezogenm Wagen und hielt in der er-

hobenen Linken vielleicht eine Schaale, in welche Cora ihm

den Abschiedstrnnk giessen mochte. So konnte die Scene

nach Analogic der Vasenbilder gedacht werden, wenn nicht

fur ein Votivrelief die Annahmc richtiger sein sollte, da^s

die Gotter handlungslos /.iisaiiiinen^estellt \varen.

Die Figuren sind ski/zenhaft ausgefQhrt aber sehr schon

angelegt und gewiss nicht fiir diesen Zweck entworfen. Die

Demeter ist offenbar von einem statuarischen Typus der besten

Zeit entnommen und ins Relief iibertragen.

\\>if. HI'-VIU- an lu'-iil. 1867 pi. 4 p. H51 von F. Li-norniaiit, dT di>-

Fi:,'iir i'lhri^i-us irrlliiinilii-h als Cora bezciclinet.

* Im (iri.M liiscli.-n Saal n. 312.
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396 401. Votivreliefs an Pallas
7
sammtlichin Athcn.

396. Opferscene*. Der Gottin, welche hinter ihrem

Altar steht, mit der Linken den Schild, in der zerstorten

Rechten vermuthlich die Schaale haltend, naht ein Zug von

Andachtigen. Neben dem Altar bemerkt man das Opferthier,

ein kleines Schwein, und einen Knaben, welcher eine Opfer-
schlissel zu halten scheint. Die Gottin hat auf diesem Relief, wie

auf mehreren noch zu erwahnenden, ganz den Typus der von

Phidias geschaifenen Parthenos, es wiirden daher diese Re-

liefs einer neueren Behauptung gegeniiber, wonach die Par-

thenos keinen Cult gehabt habe, als Beweise des Gegentheils

aufgestellt werden konnen.

Abg. Le Bas Monum. Fig-, pi. 46. Vgl. IVrvanoglu Arch. /tg.
1860 p. 25 n. 13.

397. Fragment einer ahnlichen Darstellung**,
denn das links vom Altar zuriickgebliebene Bein gehort nach

seinen kleineren Proportionen einem Sterblichen an, welcher

die Gottin verehrte.

Abg. Le Bas pi. 47. Vgl. Scholl Arch. Mitth. p. 61 11. 39. Per-

vanoglu a. a. 0. n. 8.

398. Votivrelief wegen eines Sieges***. Vor der

Pallas wird ein bewaffneter Mann, der als Sterblicher in klei-

neren Proportionen gehalten ist
;
von einer dritten Figur, von

welcher nur der Arm erhalten, und die wir vermuthlich als

eine priesterliche Person anzusehn haben, bekranzt. Der
Mann hat in einem Wettkampf gesiegt und bringt nun in

diesem Relief der Gottin den Dank fur den von ihr verliehe-

nen Siegeskranz.

Abg. Le Bas pi. 38. Vgl. Scholl a. a. 0. p. 62 n. 40. p. 85.

PtTvanoglu a. a. 0. p. 24 n. 5.

399. Aehnliches Relief****. Pallas halt einen Kranz
in ihren Handen, vor ihr findet die Bekranzung eines Mannes
durch eine mannliche und weibliche Figur statt. Wenn auch

* Im Griechischeu Saal n. 266.
**

Ebendas. n. 257. Duplikat im Treppenhaus n. 174.
***

Ebendas. n. 260.
****

Ebeudas. n. 268.
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das Einzelne niclit deutlich 1st, so scheint doch oin ahnlirluT

Gedanki' wie in dem vorigen Relief zu Grunde zu liegen.

r; 1..- Has pi. 41. Vgl. Scholl a. a. 0. \<. 62 n. i_>
,

detscn Demunir mis ah.-r nirlit i,
ranz ricliii^ schrint. Das Hiclni^-- l>--i

Pervanoglu a. a. (). p. 24 n. 3.

400. Aehnliches Relief*. Auck diese Darstellun*,'

scheint sich auf einen Sieg im Wettkampf zu bezichn, den

der kleine Mann, <lcr seine llechte adorirend erhebt, von der

Gottin erhalten. Die Nike auf ilirer Rechten hielt gewiss
eineu Krauz, mit dem sie den Mann bekran/on wollte. Die

hiuter der GOttin stehende einen Schild tragcnde Figur
scheint ein zweiter Adorant zu sein und nur uni der Sym-
metric der Composition willen diesen Platz erhalten xu ha-

ben. Es mag etwa der Schildtrager des Andern sein.

Abg. Arrli. Anz. 1865 zu p. 89, wo Pervanoglu zu versjleiehni.

401. Pallas**, in lebhafter Bewegung, mit Schild und

Lanze, vor ihr eine kleine Figur, der Adorirende. Auffallend

ist die bewegte Stellung der GOttin, die sich auf solchen Yu-

tivreliefs sonst schwerlich findet und auch in diesem Zu-

sammenhang nicht recht natiirlich ist. Uebrigens bedarf e^

keiner Bemerkung, dass das sch6ne Motiv der kampflustig
forteileuden Gottin nicht von dem Verfertiger des Reliefs

herrtihrt, er hat es von einem statuarischen Typus entlehnt,

von dem uns noch eine Copie erhalten ist. Ueber der Dar-

stellung ein nicht mehr verstandlicher Rest einer Inschrift*
*
*.

Vgl. Schiill An li. Mittli. p. Gl n. 38, der ubrijj'-n> ^cn.-igt ist,
di.-

Lanze i'iir i-im- Kurkrl /u liali.'ii. D'n- Fi^
r ur -ntspr'n-lii ^fiiau dt-r \nu

Hirzcl Ann. 1864 lav. A piihlirirten capitotinischen Statue, die dana. h

restaurirt werden kann. Hii-zel ineint, <la drr linke Ann der Figur

herabgelassen war im Kinklang mit di-m auf rine myn<ni>flie Grupl>e

/.iiriick^effdirten Relief, aber die erlialtcne linke Selmlter, die holier

>tfht als di-- rerlit.-, zeigt dass die Er^auzun^ mit dem Srbild rirhliir

i.st, die dun-li di.'.-. ll.-1'u'f be>t;iti^i uinl. K> i>t eine in den Kampf
<-ilende Pallas. Dieser Typus hat iibrigens die ifn'ii.- Aeluilicbkeit mil

der Pallas im wesilidien (ii.-l). 'Id-Id des Partlienon, nur die llaliung des

rethten Arms ist abwe'u-bend.

* Im Griechischen Saal n. 2!3.
*

Kbendas. n. 271.
*** Ein paar auf Pallas bezugliehc, Mark \.-i>tiimm.'ltc VittivrelicN

>ind ausser den geiiannten nocb vorlianden. im (Jrieeb. Saal u. 25S
uinl 267.
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402. Votivrelief an Pallas und Kekrops*, in

Athen befindlich. Von der adorirenden Gestalt ist nur

der rechte Arm erhalten. Hinter Pallas 1st eine Scepter und
Schaale haltende Figur, die von der Hiifte an in einen zu-

sammengewickelten Schlangenleib auslauft. Mit Recht hat

man sie Kekrops genannt, der uns aus der Vasenmalerei in

dieser Gestalt bekannt ist und ahnlich wie die Giganten als

Erdgeborener in dieser Weise vorgestellt wurde.

Abg. Le Bas pi. 47. Vg-1. Conze im bull. 1861 p. 36 Arch. Anz.
1861 p. 157.

403. Attisches Votivrelief**, ,1840 in Athen ge-

funden, ebendaselbst befindlich.

Kenntlich sind auf diesem Bruchstiick sowohl durch At-

tribute als durch die Inschrift Herakles und Athene, letztere

von ersterem, wie es scheint, bekranzt. Vor der ersteren be-

findet sich der Rest eines auf einem Sessel sitzenden Mannes,
von dessen Inschrift sich nur die Buchstaben r]iws erhalten,
die man ansprechend zu ^fxudr]{ios erganzt hat. Es scheint

nur dies mit Sicherheit angenonimen werden kounen, dass das

Relief, von dem jedenfalls
- nach der Composition zu

schliessen mehrere Personen fehlen, ein Weihgeschenk an

eiuen attischen Heros war.

Das Werk ist fliichtig gearbeitet, scheint aber nach der

Form der Buchstaben noch dem vierten Jahrhundert an-

zugehoren.

Abg. Le Bas pi. 37. Arch. Ztg. 1845 Taf. 33. Vgl. p. 129 ff.

Ich glaube nur nicht, dass die auf Akademos bezogene Figur bloss ala

Bezeichnung des Lokals anwesend
ist,

dazu nimmt sie einen zu hervor-

ragenden Platz ein. Andere Vermuthungen bei Scholl Archaeologische
Mitth. p. 84.

404. Votivrelief an Aesculap***, in Athen befindlich.

Der auf den Schlangenstab gestiitzte Mann ist jedenfalls

Aesculap, die Frau hinter ihm, die etwas Unbestimmbares in

den Handen halt, wird Hygieia sein, zwei Adorirende stehn

vor ihnen****.

Abg. Le Bas pi. 51.

* Im Griechischen Saal n. 261.
*

Ebendas. n. 259.
*

Ebendas. n. 308.
* Auch das unter n. 311 vcrzeiclmete Fragment scheint sich auf

Aesculap zu beziehn.



o
._.-_.

H.-li.-IV

405. Yotivreliof an oinen Heros*, in Atlien.

Droi Adoranten nalien *ich einem gewappnctcn Mann*'.

in dom \\olil nicht rin Gott, sondeni nur rin Heros voraus-

zusetzen i-t.

Al.u. I.'' Has
|tl. 41).

406. Votivrelief wegen eines siegreichen Pfer-

des**, in Athen.

Vor dera Pferde bemerkt man noch einen Flttgel und

die Arme der Nike, die dem Renner den Siegeskranz

br.achte***.

\g\. Sdioll Art-h. Mitth. p. 64 n. 49.

c) Reliefs Uber offentlichen Dekreten.

Sehr charakteristisch fur griechische Denk\veixr M die

Sitto, oifontliche Dekrete mit einem den Iiihalt des Dekrets

andoutenden Relief zu verzieren. Nur das Bedfirfniss, der

kahlen Inschrifttafel einen ktlnstlerischen Reiz zu verlrilirn

hat das Bild hervorgerufen, denn es ist praktisch ganz iiber-

fldssig. Aber geradc das ist hellcnische AnschaiiiuiLr, von der

auch das geringste Gerath Zeugniss ablegt, dass das 1'rakti-

sche und Ntitzliche sich nicht in seiner naturlicben kahlon

Prosa prasentirt, sondern durch die Poesie der Kunst goadelt
wii-d. Es gentige, ein Beispiel statt vieler anzuftihren, narn-

lich die Meilensteine um Athen herura, die ausser den prak-
tisch nothwendigen Anweisungen auch einen edlen und ern^tcn

Spruch enthielten, den sie dem Wanderer auf seinen Weg
mitiraben.

Die Erklarung dieser Reliefs ist sehr M-li\vi'rig. Denn
cinnial ist die xugehorige Inschrift nicht immcr crhaltcn, die

wenigstens einige Andeutungen gewShren wflrde, ausserdern

aber waren die Klinstler, um den abstrakten Inhalt des De-

krets bildlich auszudruckcn, genothigt zu Allegorien ihre Xu-

tlnrht zu nehmen, die vielleicht schon ihren Zeitgenossen nicht

gleich verstandlich waren.

*
I in (irii-cliix-licii Saal n. 310.

*
Klx-iuliis. n. 256.

*** Die Fragment.- n. ",03. 304 (Lc Bus pi. 37) siml un.Tkliirliar. d;i-

TI.-, ant' wi-l.-lifin fin Mann m-bcn rincni ^nis>,-n l>rcit'n>s i-rtialii-n,

koimtr .s'n-h iiuf ciucii clinn'j<is<-licii Sieg lti-7.ii-li.-n.
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407. Relief iiber einem Finanzbericht*, in Athen

gefunden und ebenclaselbst befindlich.

Die Inschrift, iiber welcher sich das Relief befindet, ent-

halt eine Rechnungsablage tiber die Verwaltung des im Par-

thenon aufbewahrten Staatsschatzes. Wir mussen daher die

dargestellte Handlung, den Handschlag, welchen die Pallas

erhalt, so auffassen, dass dadurch der Gottin die Versicherung
treuer Verwaltung der Schatze ihres Tempels gegeben werden

soil. Die Frau mit dem Scepter, welche diese Versicherung

giebt, wird fiir eine Personification der Stadt oder der Amts-

fiihrung oder der guten Ordnung gehalten; es ist uns unmog-
lich aus Mangel an Anhaltspunkten uns fiir die eine oder die

andere Meinung zu entscheiden.

Das Relief gehort, wie Stil und Inschrift zeigen, guter

Zeit, namlich der ersten Halfte des vierten Jahrhunderts an.

Abg. Le Bas pi. 42. 'E<pi][t. d^ccioL 1838 n. 26 uud bei

Scholl Archaeol. Mitth. Taf. 3, 6. VgL p. 59. n. 34. p. 74. Arch.

Ztg. 1857 p. 100. 1860 p. 26 n. 11. Stephani Compte-rendu p. 1'annee

1861 p. 99 f. Letzterer meint, dass die Pallas der Eutaxia fiir die

gute Amtsfuhnmg- durch den Handschlag danke, was mir kein ganz
passender Gedanke zu sein scheint.

408. Relief iiber einem Bundesvertrag,** bei

den Propylaen gefunden und in Athen befindlich.

Die Gottin Pallas reicht einem vor ihr stehenden klei-

neren Mann, der die Inschrift Kios tragt, die Hand. Darun-
ter eine Inschrift, welche den Namen des aus Eleusis gebiir-

tigen Staatsschreibers angiebt und den des Archonten Kallias,
der nach den Schriftformen als der Archont des Jahres 01.

100,4 anzusehn ist. Damit ist auch die Zeit des Reliefs

bestimmt.

Nach Analogic eines andern Reliefs ist anzunehmen, dass

die nicht mehr erhaltene Inschrift einen Bundesvertrag zwi-

schen Athen und einer andern Stadt enthielt. Als Vertreter

derselben wiirde der kleine Mann in dem Relief zu betrachten

sein und der Handschlag bezeichnete das Geliibde der Treue.
Mit der Inschrift Kios ist vielleicht die Stadt Kios in Bithy-
nien bezeichnet.

Abg. 'E<prmfQlq 1837 n. 24. Le Bas pi. 35. Vgl. Scholl Arch.
Mitth. p. 61 n. 37 p. 83 ff. und Stephani Compte-rendu pour 1'annee

* Im Griechischen Saal n. 265. Duplikat im Treppenhaus n. 176.
**

Ebendas. n. 270.
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I', f.'i. ili-r il.i> Ueliei' iiher dem Bundi'M riimi,' VIMI Metlmnae ver-

gleicht, da-. Scholl Aivli. Miltli. p. 54 freilich and.T- renteht. I'.i--

iibriir'n> niir A'/o,', nirln Xioq zu Icseu, wit- O. MiilliT (ln-i Si-linll

u-ollte, iM nach dem Gypsabguss dentlich. Die liiM-liril'i 1st alx-r

vnlUiaudi^r, deim vnr dem Namen ist die Flaehe glatt. Haniralie in d.-r

'JfapTjft. ;\. a. H. hall das Relief fiir die Bekrouung eint-r S-liat/.in. -i>i.-r-

inx hrit'i und d'ii Kids fur den Schatzmeister, aber was von der I;

crhaltcn, stimmt damit niclit iibcrcin.

409. Relief ttber einem Ehrendekret*, in Athi-n

gefundcn und noch vorhanden.

1 'alias legt einem neben ihr stehenden Mannc die Hand
anf den Kopf7

vermuthlich urn ihn zu bekranzen; das I-'IML'-

ment der Inschrift, in welcher gewiss von den Verdienstcn

die Rede war, wegen deren ihm der Kranz zu Theil geworden,
scheint ihn als Kolophonier zu bezeichnen. Nach den Buch-

stabenformen der Inschrift ist das Relief zwischen 01. 86,1
und 94,2, also in der zweiten Hllfte des fiinften Jahrhunderts

verfertigt.

Abg. Le Bas pi. 38. Vgl. Scholl a. a. 0. p. 53 n. 29 und p. 73
90. l'.-1-vaii..-lii iii d.-i- Aivh. Ztg. 18GO p. 25 n. 15.

410. Relief ttber einem Dekret**, bei den Propy-
laen gefunden.

Pallas ist hier mit Nike und Schlange ausgestattet, letz-

tere ist (ibrigens nach den Bedingungen des Reliefs etwas

anders angeordnet als in der Statue des Phidias. Den vor

ihr stehenden Mann vermogen wir nicht zu benennen, nur ist

er seiner Grosse wegen kein Sterblicher. Die verstuniiii* -Itc

IIIM hrift bietet leider der Erklarung keinen Anhaltspunl

Abg. S.-hnll Anh. Miltli. 3, 5 p. fiO n. 36 p. 75. Audi bri I..-

Bas ])l. 39. Vgl. Pervanoglu Arch. Zlg 1860 p. 24 n. 7. \\Ylrk:r

nimmt Arch. Ztg 1857 p. 99 das Gauze fiir rin Sic-rM-i'lirC und d.-utrt

die iniinnliclie Figur auf einen Demos, der uber eiiu-n andcrn ge-

gesiegt habe.

* 1m Griechiachen Saal n. 264.
** Ebendas. n. -Jf,_'.

*** Das unter n. 2b4* verzeifhnrt.- I{<-li'f, auf welclicm I'allas

Fran die eine Fackel zu halten scheint, die Hani! rcicht, bef'and >i< li

auch wcihl iiber einem Dekret, von welchcm jcdoch nichts /iniiik-

geblieben ist.



V. Die zweite Halfte der griechischen Kunstbliithe.

Die zweite Halfte der griechischen Kunstbliithe ist in

unserm Denkmalervorrath nicht so reich vertreten, wie die

erste, und zumal an sicher beglaubigten Werken sind wir

sehr arm. Unter diesen aber sind die meisten nur Copien,
andere nur Werke untergeordneter Kiinstler. Zwar besitzen

wir auch von den grossen Meistern der ersten Periode kein

einziges sicher beglaubigtes Originalwerk, allein die reichen

Ueberreste des Parthenon, namentlich der Giebelgruppen,

geben uns doch eine deutliche Vorstellung von den hochsten

Leistungen der damaligen Zeit. Ein ahnliches, die Hohe der

Kunst reprasentirendes und nach alien Seiten veranschau-

lichendes Werk ist uns aus dieser Periode nicht erhalten,

doch sind theils die Copien, theils einzelne Originalwerke we-

nigstens ausreichend, die Eigenthumlichkeit derselben erkennen

zu lassen.

Diese besteht vornehmlich in der Darstellung des Seelen-

lebens. Es geht eine weichere Stimmung durch diese Periode,
als mit dem grossartigen Charakter der Zeit des Phidias ver-

einbar war, und die Kunst tritt dem Menschen naher. Die

griechische Plastik hat in dieser Periode die hochste Innig-

keit erreicht, deren sie fahig war, und andrerseits auch der

bewegten Seelenstimmung, der Leidenschaft und dem Pathos

den ergroifendste'n Ausdruck gegeben. Allerdings ist wenig-
stens in den attischen Werken, die auch hier wieder die

Hauptma: ; e des Erhaltenen bilden, der Zusammenhang mit

dem Ernst und der Strenge der friiheren Zeit noch nicht

Friederichs, griech. Plastik. 15



226

Milliir gelost, Adel and Wtlnlc 1'lribcn noch immer notlnvon-

digc Elemente, die dem Hinabsinken in vSllig freic Natttr-

lichkeit entgegenwirken und sich durch eine immer noch ein-

fachere und strengere Behandlungsweise anktindigen, abor

Uberall ist doch eine mildere und weichere Empfindung fiihl-

bar und die Herbigkeit der frtlheren Zeit ist geschwun<l< -n.

Hieraus erklart sich der unlSugbare grosse Vorzug dieser

Periode vor der frtiheren, dass der Kopf, der eigentliche Tra-

ger des Seelenausdrucks, erst jetzt seine voile SchOnheit ent-

wickelt. Wahrhaft seelenvolle Ktfpfe waren erst jetzt moglich,
und diese Behauptung wird nicht auffallend erscheinen, wenn
man die gauze Entwickelung der frUheren Kunst bedenkt.

Auf die typischen Gesichter des alten Stils konntcn \v<hl die

strengen und ernsten Gesichter der Zeit des Phidias folgen,

als deren wtirdigste ReprSsentanten wir die Giustinianische

\Vstu und Farnesische Juno besitzen, nicht aber die milde

seelenvolle Schonheit, die wir an der Leukothea der Glypto-
thek in Miinchen und andern Werken finden werden. Die

geschichtliche Nothwendigkeit bedingt einen Anschluss der

Kopfe des grossartigen Stils an diejenigen der alterthtimlichen

Zeit und wir fanden sogar noch bestimmte einzelne Reminis-

cenzen wie den lachelnden Ausdruck, und in den Kampfscenen
am phigalischen Fries und Theseion noch ganz unbetheiligte

Kopfe.
Die Betrachtung der culturhistorischen Verhaltnisse, unter

denen diese beiden Perioden erwachsen, lasst den angegebenen
Unterschied natilrlich erscheinen. Eine glilckliche Zeit, wie

es die des Phidias war, die auf dem Boden der Tradition

steht und in Sitte und Glauben festhalt am Erbe der Yatcr,

wird nicht das BedUrfniss ftihlen, die Vorgange des innern

Lebens, die schmerzlichen Conflicte des Gemflths zu veran-

schaulichen, welche der inuerlich durchwtlhlten Zeit, aus wel-

cher die Kunst dieser Periode erwachsen, gerade nahe liegen,

und wie in der sophokleischen und euripideischen Trajruilio

das Seelenleben einen tieferen und eindringlicheren Ausdruck

gefunden hat als in der aschyleischen, ebenso verhalt es sich

mit der Plastik nach und vor dem peloponnesischen Krieg,
der ftlr die Kunst, wie fiir die ganze griechische Cultur einen

bedeutsamen Wendepnnkt bezeichnet.

Wir theilen die hierher gehorigen Denkmaler in zwei

Classen, deren erste die mythologischen Darstellungen, die

andere die historischen nebst dem Genre umfasst.



Mythologfeche Darstellungeii.

a) Mythologische Darstelluiigen.

Schon in der Einleitung zum vorigen Abschnitt ist be-

merkt worden, dass die Gotterbilder dieser Periode weniger

religiosen Gehalt haben als diejenigen des fiinften Jahrhun-

derts. Finden wir doch unter ihnen bereits eine badende
Venus und einen mit einer Eidechse spielenden Apollo, Sta-

tuen, die zwar schwerlich fiir den Cultus bestimmt waren, aber

doch unter alien Umstanden ein Zeugniss dafiir sind
;

dass

man die Goiter mehr wie liebliche Menschenkinder und in

Motiven und Situationen des taglichen Lebens darzustellen

anfing. Aber nur an fing, denn im Allgemeinen ist der re-

ligiose Gehalt noch nicht vollig geschwunden und es giebt
einzelne Werke, wie Juno Ludovisi, bei denen sich zweifeln

lasst, ob das Gottliche oder Menschliche, die Wurde oder die

Anrauth starker in ihnen ausgepragt ist. Das ist freilich ge-

wiss, dass der religiose Gehalt nirgends mehr so rein und

ungemischt und darurn so ergreifeud hervortritt, wie in der

friiheren Zeit, aber sogar in religioser Hinsicht ist die Zu-
that milder Anmuth nicht in alien Fallen eine Einbusse.

Denn wenn es uberhaupt erlaubt ist, zu den Eigenschaften
der oder einiger griechischer Gottheiten auch die Liebe, frei-

lich in ganz anderm Sinn als wir von der Liebe Gottes reden,
zu rechnen, so findet diese Eigenschaft unlaugbar erst jetzt

ihren Ausdruck in der Plastik. In Vesta Giustiniani, in Hera

Farnese, in der Parthenos des Phidias, auch in dem grossen
eleusinischen Relief, kann von einem Ausdruck der Liebe
nicht gesprochen werden, der in der Leukothea der Glypto-
thek unverkennbar ist.

411. Sogenannte Leucothea*. Marmorstatue, fruher

in Villa Albani, durch Napoleon nach Paris entfiihrt, und bei

der Zuriickgabe der geraubten Schatze durch. Konig Ludwig
von Baiern gekauft, in dessen Glyptothek sie sich jetzt be-

findet. Erganzt sind der rechte Arm der Frau, die Finger
ihrer linken Hand und beide Anne des Knaben mit dem

Krug, der Kopf des Kindes ist antik, aber nicht zugehorig.
In der Richtung der fehlenden Arme konnte der Er-

* Im Niobidensaal n. 104.
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gauzer nicht irren, da sie durch das Nackte und durcli das

Gewand deutlich indicirt ist, in der Geberdc aber, die er der

rechten Hand der Frau gegeben, hat er sich gewiss geirrt.

Denn da wir unzweifelhaft eine Gruppe gOttlicher Wesen vor

uns sehen, so versteht man nicht das Hinaufzeigen des Fin-

gers nach oben. Man konnte denken, die Frau habe rim-u

dem Knaben lieben Gegenstand emporgehalten, der das Ver-

langeu und die Bitte des Kindes veranlasse, indess wurde da-

durch etwas Spielendes und Genreartiges in die Gruppe hinein-

kommen, was der Hoheit und Wtirde derselben widerstrebt.

Wahrscheinlich hat die Figur in der Rechten ein Scepter ge-

halten, zu welcher Annahme uns auch die Autoritiit finer

athenischen Munze, die eine ganz ahnliche Gruppe wieder-

giebt, berechtigt.

Die Geberde des rechten Arms des Knaben scheint glilck-

lich getroffen, es ist ein Ausdruck kindlicher Zuneigung, dem
der sanft geneigte Kopf der Frau gleichsam antwortet. Da-

gegen ist schwer zu sagen, wie die linke Hand des Knaben
und der Frau urspriinglich angeordnet waren, und ob erstcre

ein Attribut gehalten oder nicht. Die Erganzung des Kruges
ist rein willkurlich, nur durch die Annahme veraulasst, dass

der Knabe Bacchus sei. Man sollte vermuthen, dass die linke

Hand der Frau dem Kinde, das sonst etwas unsicher >it/cn

wiirdc, zuin Halt gedient habe.

Von diesem erganzten Krugc ging Wiuckelmann aus, als

er der Gruppe den Namen gab, unter dem sie bekannt i-t.

^'a> or aber ausserdem an GrQiiden vorbringt, ist ebenso

wenig haltbar und langst widerlegt. Auch ist die Fran fim-

viel zu feiorliclie Jlrscheinung, als dass sie cine Nympho vor-

stellen konntc.

Das Scepter, das wir fur die rechte Hand voraussetzen,
charakterisirt sie als eine Gottin und die Fornicn ilm^ Kiir-

pers als eine matronale Gottin. Auch die reiche Fiille der

Locken, die sich ahnlich an der Gaea finden, ist dem ent-

sprechend. Doch geniigen diese Eigenschaftcn nirlit, um ihr

einen bestimmtcn Nann-n zu geben. Jedenfalls ist die Miittt-r-

lichkeit, die Liebe einer gottlichen Mutter /u t-ini'in oder

besser zu ihrem Kinde das Thema der Composition und nur

dii > liisst sich noch mit Wahrscheinlichkeit behaupten, dass

die Xamen der Figuren nicht in dem Kreise der allegori-

schen, sondeni der mythologischen, der als Personen em-

pfundenen Wesen zu suchen sind. Die ersteren konnten
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schwerlich in so inniger Weise dargestellt werden, wie es

hier geschehen.
Die Composition ist von cler hochsten Schonheit. Die

Kopfe ueigen sich zusammen wie die Herzen, die Gruppe be-

ruhrt uns fast wie eine christlicke Madonna. Das Gewand
der Figur zeigt eine schone Mischung von Ernst und Zu-

falligkeit, von Anmuth und Wiirde, es entspricht ganz der im

schonsteu attischen Stil so haufigen Gewandordnung, die man
z. B. an den Karyatiden des Erechtheums sieht.

Nach seinem ganzen Charakter und nach der Autoritat

der erwahnten Miinze diirfen wir das Werk als eiu attisches

bezeichnen und zwar wie es scheint, als ein attisches Original-

werk ersten Ranges. Es ist zugleich fiir die Beurtheilung der

ganzen autiken Kunst von der hochsten Wichtigkeit. Denn in

keinem der uns erhaltenen Werke ist so viel Innigkcit und
Warme der Empfindung, die aber noch ganz in den Granzen

der Plastik bleibt, ahnlich wie auf dem Orpheusrelief und auf

einigen griechischen Grabsteinen, die ihrer Stinimung nach

dieser Gruppe verwandt sind, das Empfindungsleben mehr
durch Geberden angedeutet als durch sprechende Mienen aus-

gedruckt ist.

Diese Yerschwiegenheit im Ausdruck der Empfindung,
deren voller und naturlicher Erguss gleichsam gedampft wird

durch hohe und edle Haltung, erlaubt uns nicht
;

den Zeit-

punkt der Gruppe diesseits des vierten Jahrhunderts zu fixiren.

Andrerseits ist die Meinung, dass die Gruppe der Periode des

Phidias angehore, in einer Zeit entstandeu, als man noch nicht

Gelegenheit hatte zu genauerer Vergleichuug und sich mit

mehr abstracten Yorstellungen begniigte. Alles jener Periode

Angehorige zeigt deutliche Spuren alterthiimlichen Charakters

uamentlich in den Ko'pfen, zugleich aber war die Warme und
seelenvolle Innigkeit, die das Eigenthumliche dieser Gnippe
ausmacht, jener Zeit noch nicht eigen. Im vierten Jahr-

hundert dagegen scheinen nach den uns erhaltenen Nach-

richten ahuliche auf Mutterliebe und Mutterschmerz beziig-

liche Gruppen entstanden zu sein, denen diese Gruppe anzu-

schliessen sein wird.

Vgl. Schoni's Catalog zur Glypthotek n. 99 und Arcliaeol. Ztg.
1859 p. 1

ft'.,
wo aueh die beste Abbildung nur cler Kopf ist etwas

zu zartlich zu finden ist. Die dort der Statue gegebene Benennung
einer xovQor^6(poq ist nicht mit Unrecht bestritten von Stephani im

Compte-rendu de la commission imperiale archeologique pour 1'annee
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1859 p. 135, i- war iiliriijriis n'n-lii ilif AliMchl ji-m-s Auf-:ii/i- cm. MI

cn namen aufzttstelien, sonilcrn uur, die allgemeiue Spbire, dm
s, zu hc/ciclnifii, dem das \\Vrk anj,

r
i'liiirt. Di.- \.-r-

cn von Stc|>hani Compte-raidu \t.
l'amn;f I860 |>. 102 Ainu. 4.

und Bottichcr Arch. Anz. I860 |>. 83 mu>s i.-li ant' MC|I licriiln-n

da sic limli>tcn> ,-ibMraclc Mo^Iiclikciicii Mini.

'Ueber das angvblirhr XQtjdfftvov dicscr Fivfiir (nacli Wiuckelm&nn)
ist nil-lit niclir noting, ausfnluTn-h zu si-in. \'ur l. Hiisrhl, lini-I.cn

Bonn IStin |.. JJ.
V

412 429. Niobe mit ilireu Kindern*. Marraor-

gruppe, im Jahr 1583 in Rom gcfunden und zvvar in ilT

Xalic der lateranischen Kirche. Der Cardinal Ferdinand von

Medici, nachmaliger Grossherzog von Toscana, kaufte sie und

liess sie in seiner Villa am Pincio aufstellen. Im Jahre 1775
wiink'n die Statuen nach Florenz transportirt, wo sie seit

1794 in den Uffizien aufgestellt sind.

Wir betrachten zuerst die einzelnen Figuren, von der

Niobe selbst beginnend. An Hirer Figur sind ergan/t Na>c,

Spitze der Oberlippe, grdsster Tbeil der Unterlippe und ein

Theil des Kinns, ferner der linke Unterarm mit xugehorigem
Gewand uud die rechte Hand mit dem balbem Unterarm, die

nr>priinglich wohl ehvas tiefer lag, so dass der Kopf der

Tocbter mehr sichtbar wurde. An dieser sind die Lockeu,
der rechte Arm, die linke Hand, die nach Resten am Gewftud
(U-r Mutter tiefer gelegen zu haben scheint, und der linke

Fuss neu.

Die Tochter stiirzt mit sinkenden Knieen in den Schooss

dt i Mutter, mit einem Arm sich an sie schmiegend, mit dem
andern (der richtig restaurirt zu sein scheint) die Bitte der

flehenden Augen um Schonung untcr-tnt/i'iid. Die Mutter ist

ihr entgegengeeilt
- - wie hatte sie aucb in ruhiger Stellung

das fliichtende Madchen empfangen konnen! ,
wir sehen

deutlich, wie die Gruppe geworden ist. Xiobe hielt, um
nicht in ihrer Eile behindert zu werden, mit beiden Handen
ihr Obergewand von sich, der linke Arm halt die friihere La^c
noch fest, wahrend der rechte in dem Augenblick als das Kind

in den Schooss fallt, das Gewand, welches nun durch dieses

gehalten wird, fahren lasst und sich schiitzt'iid ilber die Tochter

legt, die sie bewahren mochte. Die Knie der Mutter schmie-

gen sich um das Kind zusammen und dardber beugt sich ihre

hohe Gestalt, es sind die umvillkiirliehen Regungen der Mutter-

*
I in Niol.idensaal n. 111. 16. 17. 20. 24. 60. 113.
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liebe, aber Niobe weiss, dass sie auf kein Erbarmen zu hoffen

hat. Sie und nur sie kennt den Grund des Yerhangnisses,

das sich vor ihren Augen vollzieht, die Kinder benehmen sich

angstlich, wie bei einem unerwartet hereinbrechendeu verderb-

lichen Ereigniss, sie haben die Besinnung verloren, die Mutter

selb.st aber sieht ohne Angst, aber mit tiefem Schmerz zu

denen hinauf, die sie als Urheber der Katastroplie kennt. In

ihrem Gesicht ist fiir den Ausdruck besonders wirksam die

Linie der Augenbrauen, deren innerer Winkel in die Hohe

gezogen ist, wahrend der aussere sich iiber's Auge herab-

senkt, man bemerkt denselben Zug nicht selten an tragischen

Masken.
Zu den stolzen, grossen Formen der Mutter steht in wirk-

samem Gegensatz die zarte Gestalt des fluehtenden Madchens.

Der Kiinstler hat sie mit einem knapp anliegenden Unter-

gewand von Leinen bekleidet, so dass sie sich fast wie ein

nackter Korper von dem reich belebten Hintergrund, den die

Gewandmassen der Mutter bilden, abhebt. Seine Absicht war

.gewiss, das Zarte, Jugendliche und dadurch Ruhrende der Ge-

stalt moglichst wirksam hervorzuheben.

Die Figur der Xiobe ist deutlich als Mittelfigur einer

Gruppe componirt. Denn nicht nur, dass ihr im Verhaltniss

zu den Kindern eine Grosse gegeben ist, die weit iiber die

naturlichen Grossenunterschfede hinausgeht, sondern sie ist

auch durch die Biegung des Oberkorpers aus der Profil-

stellung oder Richtung nach der Seite, die alle ubrigen Fi-

guren haben, herausgehoben und prasentirt sich somit als

Centrum der von beiden Seiten zu ihr hinstrebenden Be-

wegung.
Rechts von ihr steht eine Tochter, an welcher der rechte

Arm, die Halfte des linken und die Halfte der beiden Fusse

erganzt ist, die Restauration konnte aber nicht irren, da in

den Faiten des Gewandes, welches das Madchen mit beiden

Handen gefasst hielt, die Richtung der fehlenden Theile deut-

lich angezeigt war.

Diese Tochter eilte vorwarts, das Obergewand ahnlich

wie die Mutter mit beiden Handen fassend, bis plotzlich ein

Pfeil sie im Xacken trifft und ihre Bewegung hemmt. Der

Oberkorper wolbt sich im Schmerz nach vorne, der Kopf fallt

hinteniiber, und der linke Arm greift krampfhaft nach der

Wunde, wahrend der rechte schon kraftlos herabsinkt. Diese

Figur gehort im Ausdruck und Gewandwurf zu den einfachsten
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und edelstcn, der schone uml ergrcifendc Knjif i^t <t't, \>c-

sonders \on Guido Heni nachgeahint.

An der folgenden Figur sind neu der rechte Ann, die

linke Hand und cm Theil des I'nterarms mit daruber liiiimeii-

dcm Ge\vandstiick, der linke V\\<<, ondlich die Nase uud Obcr-

lippe. Das noch unversehrte Madchen 1st in eiligster Flndit

begriffen, die Linke niachte wohl, wie der Kestaurator anye-

nonimen hat, eincn Gestus des Entsetzens, die Rechte griff

nach dem fortHatternden Zipfel des Mantels.

Von dieser Figur 1st eiue weit vorztlglicherc Wieder-

holung erhalten*, die sich jetzt im museo Chiaranionti des

Vatikans bcfindet, friiher in der Villa des Cardinals Ippolito

von Este auf dem Quirinal. Sic weicht in mehren Punkten

von der ttorentinischen Figur ab, die weit vorzuglichere Ar-

beit und andere Griinde sprechen aber dafiii-. da-s sie ihn m
Original treuer geblieben. Denn zunik-hst hat die Original-

figur schwerlich die engen und bis auf die Handwurzel rei-

chenden Aermel der florentinischen Statue gehabt, die an

Idealn'guren in der Bliithe der griechischen Kunst aus.ser /u

besonderer Charakteristik nicht vorkommen, in romischer Zeit

dagegen nicht ungewolmlich sind, ausserdeni war das Gewand

gewiss nicht ttber den Fiissen zurtickgeschlagen. Nur ein

kurzes Gewand, wie etwa an einer Diana, nicht ein lang

herabhangendes kann naturgema&s diese Bewegung raachen.

Auch in den kraftigeren Formen und dem hoheren Wuchs
steht der vatikanische Torso dem Original niiher, namentlich

aber in der Behandlung des Gewandes. Das Untergewand
und der Mantel geben sich deutlich als aus verschied( inm
Stoflf gebildet zu erkenneu und beleben dadurch auf's Schruiste

die Gestalt; wundervoll ist namentlich der kurze Aermel des

rechten Arms, dessen feiner Stoff so leicht und locker hilngt,

dass man unwillkiirlich an die (Jewiinder im Ostgiebel des

I'artlicnon erinnert wird. In den Falten der untcm Korper-
halfte aber sehen wir nur grosse und lange Linien, wiihrend

die florentinische Statue mit lauter kleinen FaltcnbrOchen

tibersftet ist, selbst da, wo sie am weniir-ten Moh bilden

konnen, tiber dem vortretenden Bein, das na< li der Heftigkeit

der Bewegung ganz glatt erscheinen nidsste. Letztere ist eine

kleinliche Copie, die andere ein grosses und mit wunderbarer

Ktihnheit gearbeitetes Werk, an dem aber doch alle Meister-

*
n. 17.
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schaft der Ausfiihrung nur dem Gesammteindruck der hervor-

gebracht werden soil, dient. Demi wie tief sich auch der

Sturm hineinwuhlt in die Gewander des Madchens, der Kiinstler

wollte damit nur dies erreichen, dass wir die Todesangst,
welche das fliichtende Madchen treibt, lebendig mitempfinden.
Und doch ist auch dies Werk schwerlich ein Original. Frei-

lich wiissten wir dies nicht aus der Arbeit abzuleiten, aber

die Basis ist auffallend. Alle zur Niobegruppe gehorenden

Figuren haben eine unebenen Felsboden anzeigende Basis,

und dies ist gewiss ein dem Original angehoriger Zug, die

vatikaniscbe Statue aber hat eine glatte Basis mit der von

der attischen Saulenbasis entlehnten Profilirung. Sie wird

demnach ftir eine Copie genommen werden miissen, ist aber

am besten geeignet, uns einen Begriff von dem Stil zu geben,
in dem urspriinglich das Ganze ausgefuhrt war.

Es folgt der alteste Sohn, an welchem der linke Arm
und die Halfte des rechten Unterarms mit entsprechendem
Gewandstiick erganzt sind. Der Rand des Gewandes auf dem
linken Schenkel ist abgearbeitet und die Faltcn desselben

sehen wie zuriickgeschoben aus, beides Anzeichen, dass an

der iiberarbeiteten Stelle sich urspriinglich etwas befand, was

den natiirlichen Fall des Gewandes hinderte. Auch ist in der

Stellung der Statue eine Hemmung der Bewegung nicht zu

verkennen, und unverstandlich ware
;
wenn der Jimgling allein

gestanden hatte, die Bewegung des linken Arms. Nun hat

Canova auf eine seit dem Anfang dieses Jahrhunderts im Va-

tikan befindliche fragmentirte Gruppe* aufmerksam gemacht,
wodurch das richtige Verstandniss der florentinischen Statue

gewonnen werde. Hier sehen wir ein in der linken Brust

(lurch einen Pfeil verwundetes Madchen sterbend hinsinken

und sich anlehnen an eine mannliche Figur, von welcher nur

wenig, aber doch genug erhalten ist, um in ihr eine der

tiorentinischen vollig entsprechende Figur zu erkennen. Nur
tritt in der vatikanischen Gruppe der Jungling auf einen

Felsblock, wodurch der Schenkel eine weniger steile Richtung
erhalt. Mir scheint dies eine schonere und gewiss dem Ori-

ginal zuzuschreibende Anordnung zu sein, es wird dadurcli

cine mehr geneigte, ausdrucksvollere Lage des Madchens er-

moglicht. An der vatikanischen Gruppe ist iibrigens nur der

linke Fuss des Madchens restaurirt, ihr Kopf ist antik
;
aber

* n. 113.
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se-liwerlich xugeho'rig, er ist \<>n amlt-mi Marmor und ent-

spricht durchaus nit-lit dm Ubrigen Niobidmkiipt'fii.

Die Homitinisehe Statue ist also nach dein Yorbild tlit -< T

Gruppe erganzt zu denken. Mil der Rechten zieht der .Jiiii:.'-

ling wie zum Schutz das Gewand uber den Kopf, mit der

Linkt'ii berilhrt er tlx-iliiflimend die hinsinkende Schwester.

Der Kiinstler that \volil darau, eine so grosse Gmppc nicht aus

hinti i cinxeln stehenden Figuren zusammenzusetzen, sondern

durch kleinere Gruppcn fine scln'ine Abwechslung hervorzurufen,
es ist auch eine Forderung di-> (it-ninths, dass nicht jeder nur

an seine eigne Rettung denkt, sondern dass sicb Gruppen der

Liebe und Theilnahme bilden und auch weichere Tone als

Fun-lit iiinl Knt^i-txen mitklingen in dem Scliiiit-r/cii^akkord

des Ganzen. Aehnlich wie an dem Madchen im Schooss der

Mutter, hat der Kiinstler hier den Oberleib des Madchens

entblosst, doch so, dass es als unabsichtlich durch die Sitin-

tion veranlasst erscheint. Er wollte durch die Entblossung
der zarten noch nnreifen Mtidchenfornien den Eindruck <! -

Rtihrenden verstarken.

An dera folgenden Sohn sind neu der linke Arm fast

ganz, der rechte mehr als zur Halfte, ausserdem beide Unter-

beine. Ob in der Erganzung des rechtt-n Anns das Richtigc

getroffen ist, scheint zweifelhaft.

Wahrend der erste Niobide auf eine von vorn her

drohende Gefahr gerichtet ist, scheint dieser einem von hintt-n

iialiciiilcii Verderben enteilen zu wollen. Der Kiinstler hat

sich namlich die Gruppe nicht so gedacht, dass die eine

Halfte derselben nur von der einen, die andere von der an-

deren Seite aus beschossen wiirde, sondern die Geschos>e

kreuzen sich, die alteste Tochter ist von links her, die dritte

in der vatikanischen Gruppe erhaltene von rechts her ge-

troffen. Dies ist auch am angemessensten, die Rathlosigkeit
der Kinder wird dadurch gesteigert, weil jedes Entrinnen un-

moglich scheint und die Scene lebendiger, indem der eine

nach rechts, der andere nach links blickt.

Der folgende Sohn ist in zwei Exemplaren in Florenx

vorhanden, die sich in einem nicht unwichtigen I'unkte von

einander unterscheiden, namlich in der Haltuni: >\<-^ Kupft -.

Wiihrend an dcin hi-sigen Exemj)lar bei der An^icht vom
Riicken her der Anblick des Gesifhts vollig verschwindt-t. i>t

an dem andern der zwar fremde oder restaurirte aber jeden-
falls richtig restaurirte Kopf so herumgedreht ,

dass man bei



Mythologische Darstfllungen. 235

<ier Rtickenansicht wenigstens ein Profil erhalt, der Kiobide

macht mit dem Kopf eine ahnliche "NVendung nach riickwarts,

wie der voraneilende Bruder. Nun fragt sich aber zunachst,

ob diese Figur vom Riicken geseheu zu werden bestimmt war,

oder ob sie nicht, wie Einige wollen, herumgedreht und auf

die andere Seite gesetzt werden muss, so dass die Vorderseite

sichtbar wird. Der Umstand, dass die Riickseite der Figur
viel sorgfaltiger ausgefiihrt ist als die Vorderseite, besonders

aber dies, dass bei einer Umstellung das rechte Bein ganz-
lich vom Felsen verdeckt werden wiirde, scheint die Auf-

.stellung zu rechtfertigen, die man der Figur hier gegeben

hat, daun aber du'rfen wir unter den beiden Exemplaren das-

jenige mit dem riickwarts gewandten Kopf als das dem Ori-

ginal treuere bezeichnen, weil eine ganz vom Riicken ge-

sehene Figur auffallend ware. Audi entspricht die Wendung
des Kopfes der beftig bewegten Figur ungleich besser.

An diesen drei Figuren, besonders an der letzten, der

am starksten bewegten, ist deutlich eine aufsteigende Be-

wegung bemerkbar, als sturzten die Jiinglinge eine Anho'he

hinan. Diese Intention des Kiinstlers wird ganz verdunkelt,
wenn die Figuren auf einer ebenen Flache aufgestellt werden.

Wir kommen bierauf unten zuriick.

Zu den Figureu an der andern Seite der Mutter tiber-

gehend sehen wir einstweilen von den beiden ibr zunachst

stehenden ab, da sie schwerlich zur urspriinglichen Composi-
tion gehoren, es folgen sodann der jiingste Sohn und der

Padagog. An dem erstern ist der rechte Arm und die linke

Hand, an letzterm beide Arme und der Kopf nen. Sie sind

in der florentinischen Statuenreihe getrennt aufgestellt, aber

eine im Jahr 1831 in Soissons entdeckte jetzt im Louvre be-

findliche Marmorgruppe zeigt sie verbunden and zwar so, dass

der Knabe zmschen die Beine des Padagogen tritt und dieser

die rechte Hand wie schiitzend an die rechte Schulter des

Knaben legt. Dies ist unzweifelhaft das Urspriingliche, schon

deswegen, weil einem Padagogen, wenigstens einem Padagogen
edlerer Xatur, wie wir ihn hier in einem grossartig tragischen
Ganzen erwarten, nicht anstehen wiirde, sich von seinem Pfleg-

ling zu trennen und nur an die eigne Rettung zu denken.

Ueberhaupt hat der Kiinstler wohl nur dann ein Recht, eine

solche der Sache fremde Figur einzufiihren, wenn es zum
Nutzen einer betheiligten Person geschieht, und so sehen wir

auch auf andern Darstellungen Padagog und Amme mit ein-



/cliifii Kindern der Ninbe xu innit.ren uinl nihren'i

verliunden. D;i^> libriiri-n^ in dieser Figur der 1'ada^n^ /u

erkennen, Irhrt nicht bloss die Vergleichung ;md< n r Denk-
inali-r. sondern auch das Ausschen der Figur. Das Gewand,
da-. wie die (Jrnppe von Soissons zeigt, die langen Aerim-l

hatte, die der Restaurator der florentinischen Statue auch

vorausgesetzt hat, tind die Stiefel unterscheiden sie von den

idealer gehaltenen Solmen der Xiobe. Der Kopf 1st leider

auch in dein Exemplar von Soissons nieht erlialten, man muss
sk'Ii ihn in Uebereinstimmung mit der aus der Wirklidikeit

genonmienen Tracbt individuell tind /war, da die Piidagogen
LM'Unlndich dem Sklavenstamle angehorten, von gemeinenT

Bildung denken. Er war iibrigens self wart- nach oben ge-
wandt und der linke Ann war wiu in Erstaunen oder Hut-

set/en erhoben, demi auch der Padagog kennt nicht denGrnnd
des schrecklicheu Ereignisses. Eudlich ist noch dies an/u-

nierken, dass die Figur aus Soissons mit dem rechten Fuss

auf ein kfeines Felsstiick tritt, so dass cine etwas aufstei-

gende Beweguiig hineinkommt. Wir glauben im Hinblick ant'

da- iiber die drei Sohne der andern Seite Bemerkte, dass dir<

ein vom Original entlebnter Zug ist.

Es folgt ein getroffener ins Knie gesunkener Niobide, an

dem die ganze Basis feldte. Durch eine Ueberarbeitung des

Bruchs am linkeii Bein scheint sich der auflfallende I'm^tand

/.u erklaren, dass man nichts vom Knie des linken Beins be-

merkt. Dieser Jangling halt sich mit gewaltsamer Ans]>annung
aller Krafte noch aufrecht im Todesschmerz. Es ist psycho-

logisch sehr wahr und der Verschiedenheit des Geschlechts

ent>]>recliend, dass das in ganz iihnlicher Situation belindliche

.Mjidclien der vatikanischen Gruppe auf der andern Seite still

ohne Widerstand in den Tod hinsinkt, wahrend hier die

mannlk-hc Natur sich kraftiger, ja fast trotzig oflfenbart.

Denn andei- a Is zUrnend oder vorwurfsvoll kann der Blick

zu den Gtittern hinauf in dieser Situation wohl nicht ver-

standen werden.

Endlich der ausgestreckt liegende Niobide, an welchom

der rechte Arm uud Fuss crgiinzt sind. Er ist sterbend

dargestellt, die Augeu sind im Begriff sich zu schliessen, mit

der Linken deckt er die Wunde in der Brust, wahrend sich

die Rechte Uber den Kopf beugt, als fiihlte er noch das Be-

diirtniss, sich zu schirmen oder zu bergen vor dem ent-et/-

l:cln n Krei.L'iii.--. l:< i-t schon, wie friedlich und sanft ohne



Mytholog-ischo Darstellungen. 237

Spaimung und Krampf hier der Tod dargestellt 1st, iiberhaupt

unterscheidet sich diese Gruppe von den andern Darstellungen
der Niobiden dadurch, dass die Bewegungen weniger leiden-

schaftlich sind.

Dies sind diejenigen Figuren, welche unter den hier vor-

liandenen Abgiissen mit Sicherheit zur Gruppe gerechnet
werclen konnen, zwei fehlen, deren Zugehorigkeit ebenfalls

nicht zu beweifeln ist. Zunachst eine ins Knie gesunkene,
im Rucken getroffene Jiinglingsfigur, friiher Xarziss benannt,
durch Thorwaldsen als Niobide erkannt. Mit der Linken

greift er nach der Wunde, die Rechte scheint er wenn
sie richtig restaurirt ist, klagend zu erheben. Der Kopf und

Korper ist etwas nach vorn iiber geneigt, und zwar nach

rechts, so dass unter der Voraussetzung, dass alle Figuren
eine Richtung nach der Mitte hatten, diese Figur auf die

rechte Seite der Mutter zu setzen ware. Sie befindet sich iu

Florenz, so wie die folgende Figur, die auch zugleich mit

den tibrigen Statuen gefunden ist. Es ist ein noch unver-

wundetes, aber mit zusaminengekrtimmtem vor der Gefahr

gleichsam sich duckendem Korper davoneilendes Madchen.

Eine Wiederholung derselben im Kapitol hat zwar einen un-

verkennbaren Niobidenkopf, ist aber durch Schmetterlings-

flugel am Rucken als Psyche charakterisirt, wesswegen denn

die fliigellose florentinische Statue von vielen Seiten auch als

Psyche erklart und von der Niobidengruppe getrennt ist. In-

dessen ist sehr wohl moglich, dass der Kiinstler jener kapi-
tolinischen Psychestatue nicht bloss den Kopf, sondern die

ganze Gestalt von einer Niobide entlehnt und nur durch die

Zuthat der Fliigel zu einer Psyche gemacht habe. Jedenfalls

passt die Figur vortrefflich zu den Niobiden, fiir ihre Zu-

gehorigkeit spricht auch der nicht gleichgiiltige Umstand, dass

ihre Basis als Felsgrund charakterisirt ist, woftir man bei

iner Psyche nicht gleich ein treffendes Motiv anzugeben wiisste.

Nach der Bewegung des Korpers wurde man die Figur auf

die rechte Seite der Mutter setzen miissen.

Endlich sind noch diejenigen zur florentinischen Gruppe
gerechneten Figuren zu erwahnen, deren Zugehorigkeit theils

problematisch, theils bestimmt zu verneinen ist. Das Letztere

gilt zunachst von der zur Linken der Mutter aufgestellten

Figur*, deren Original sich im hiesigen Museum befindet.

*
n. 60.



Sch. MI (In- Kopf beweist dies, der nach Form und Au-iinick

init il( in Familiciitypus der Niobiden nicht die gerintr-ti \>T-

waiultM'liaft hat, ausserdem das Alter der Figur, welche die

Jalnr der Bltithc langst tiberschritten hat. Und doch i-t

dies gerade so wesentlich ftir den Eindruck der Grappe, <la-<

die Kinder in der Bliithe der Jahre fallen.

Auch die in Florenz befindliche unter dein Xanicn der
Anrliirrhoe bekanute Figur* ist erst durch die Kr^iin/ung der

Anno und des Halses m einer Niobide hergerichtet, Kopf
nnd Haar zeigen, dass sie der Gruppe vollig fremd ist, und

riehtig restaurirt wurde sie der Figur eines vrasserholcink-n

Madchens entsprechen, die wir weiter uuten besprechen
werden* *.

Kine dritte auch in Florenz befindliche weibliche Figur***,
\\ilrlie hier neben der Statue des hiesigen Museums aufge-
stellt ist, wird ebenfalls auszuscheiden sein. Denn einmal

fehlt ihr die Familienahnlichkeit, sodann ist das Haar ganz

abweichend, nSmlicli viel drahtartiger behandelt, auch die Ge-

wandung und die Basis verschieden. Man hat zwar geraeint,
die Figur konne, wenn nicht eine Tochter, so doch eine

Amme oder Warterin gewesen sein, wie ja auch in dieser

Gruppe ein Padagog und in andern Niobidendarstellungen
beide vereinigt vorkamen. Allein es fragt sich, ob man eine

Amme, die doch wie der Padagog aus dem Sklaven- oder

niedern Volksstande genommen wurde und daher in der

Kunst, \\-enigstens wo man genauer charakterisirt, als eine

alte Frau mit unedlen Gesichtsformen erscheint, hier so jung
und ideal dargestellt haben wurde, und entscheidend fiir ilirt-

Nichtzugehorigkeit auch als Amme ist der Umstand, dass

ihre Linke denselben Gestus macht wie die Linke der Niobe,
eine Wiederholung, die bei weiter von einauder entferuten

Figuren ertrftglich, hier aber wo die Figuren ihrer Grosse

wegen nahe bei einander stehen mussten, unertraglich

Es ist sehr moglich, dass die Figur zu einer andern Ni

gruppe gehort, denn sie war jedenfalls wie auch eine Gemme
angiebt, mit einer ins Knie gesunkenen Figur gruppirt,
Uber welche sie schtitzend den Mantel ausbreitet. Der
rechte Arm ist schwerlich riehtig restaurirt, vermuthlich lag

*
n. 24.

**
n. 28 in demselben Saal.

**'
n. 7.
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die Hand in dem Knick des Mantels, der sonst unmotivirt

und unerklarlich ware.

Zweifelhaft, wenn auch nicht unmoglich, ist endlich die

Zugehorigkeit des nach der ovidischen Dichtung vom Xiobiden-

untergang als Ilioneus bezeichneten Torso der Glyptothek zu

Munchen*, eines der edelsten Ueberbleibsel der alten Kunst,
das aus Prag aus dem Besitz von Kaiser Rudolph II. nach

Wien in die Hande eines Steinmetzen gerieth, von diesem

als ein Stuck alten Marmors an Dr. Earth verkauft wurde,
und endlich in den Besitz Konig Ludwig's iibergegangen ist.

^Vie der Torso zu erganzen, dariiber kann kein Zweifel sein,

Kopf und Arme waren nach oben gerichtet, der Jiingling

machte eine Bewegung, als wolle er eine von oben drohende

Gefahr abwehren**. Das Motiv der Figur ware also fur

einen Niobiden passend, man findet auch auf dem vatikani-

schen Niobidensarkophag*** eine ahnlich motivirte Figur,

auffallend ist aber der Mangel des Gewandes, das an keinem

sichern Niobiden fehlt und fiir die ktinstlerische "Wirkung der

Statuen sehr wesentlich ist.

Der Stil dieses Torso steht weit liber dem der florenti-

schen Statuen, wir stehen nicht an, ihn als ein Originalwerk
eines bedeutenden Meisters zu bezeichnen, und ihm fiir die

Periode des vierten Jahrhunderts dieselbe Bedeutung beizu-

legen, wie den Parthenonsculpturen fur das funfte. Ver-

gleicht man ihn mit dem Ilissus vom westlichen Giebel des

Parthenon, der ihm im Alter nahe steht, so mochten wir die

Formen des letzteren lebensvoll, die des ersteren seelenvoll

nennen. Es geht ein weicherer, zarterer Hauch durch diesen

Marmor, wie es wohl nothwendig ist fur eine auf Darstellung
des Seelenlebens gerichtete Kunst.

Die letzte hier zu besprechende Figur wird jetzt zwar

allgemein ausgeschieden, wir mochten sie aber gern fiir die

Gruppe zuriickerobern. Es ist die als alteste Tochter bezeich-

nete, spater als Melpomene erklarte florentinische Figur****.
Was zunachst diese Benennung betrifft, so beruht sie auf un-

zureichenden Griinden, denn das Aermelkleid, das allerdings

*
n. 20.

** Man begegnet hier in Berlin ofter rk-htig ich weiss nicht

von wem erganzten Copien, z. B. in der grossen Ziukgiesserei
von Geiss.

***
n. 71 in demselben Paal.

****
n. 16.
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Melponirnc tnigt, findet -idi auoh an amlrm Fi.irumi imd

gerade auch an der zweiten Niobetochter, der <iiirt< ! al>rr.

eine diinne Schnur, wi die Niohiden sie tragen. it

schiedcn von dem fiir Melpomene charaktmstiM-Iien

Auch die Stellung des rechten Fusses, der auf einer leisen

Erhohung steht, erinnert doch nur sehr eiittVrnt an tf<'\\i^r

Darstellungen der Melpomene, ist dagegen sehr natiirlich bei

der Annahme einer Niobide, da alle zur Gruppe gehorigen

Figuren, wie wir sahen, auf unebenem felsigen IJoden stchcn.

Endlich ist der nach oben gerichtete Kopf, der bei einer

Niobide nattirlich ist, an einer Melpomene schwer zu ninti-

vircn. Entscheidend aber fUr die Zugehorigkeit dicscr Figur
xur Xiobidengruppe ist dies, dass ihre Stirn und iln II in M
votlkoinmen iibereinstimmen mit den entsprechenden riicilt-n

an der Niobe und altesten Tochter, dass wir sogar dieselbe

Hand darin erkennen mochten. Die ubrigen Theile dc- <-
sichts sind nicht so ahnlich, gewiss deswegen, weil sie zum
Theil erganzt, zum Theil modernisirt sind. Auch die Han-It

sind neu, :ilcr \\ohl richtig erganzt, die Figur steht da in

der Geberde stummer Ergebung. Und dies ist gewiss ein tin

edleres weibliches Wesen bezeichnendes Motiv, sich willig ohne

auch nur den Versuch zur Rettung zu machen, dem Tode zu

stellen.

Ueber die Anordnung der florentinischen Gruppe sind

die verschiedensten Meinungen ausgesprochen. Wir beginncn

mit derjenigen, welche uns am wenigsten wahrscheinlich er-

scheint, dass namlich die Statuen in den Interkolumnien eines

'rcnipi
1 !^ oder tempelartigen Gebaudes aufgestellt gewesen

seien. Diese Meinung ist hauptsachlich veranlasst durch ein

in Lycien entdecktes Denkmal, in dessen Interkolumnii-n IKK h

allem Anschein sehr bewegte weibliche Statuen gestand* n

haben. Aber gerade dies .Monument scheint uns gegen cine

solche Aufstellung der Niobiden zu sprechen, denn drt >imi

es unter sich gleichartige, hier aber hochst ungleichartig<>

Gestalten, welche die Zwischenraume zwischen den Siinh n

fUllen sollen. Gleichartigkeit aber wenigstens in den haupt-

sachlichsten Verhaltnissen ist bei den fttr gleiche architekto-

nische Raume bestimmten Figuren durchaus erforderlich. Zu-

dem wiirde die Gruppe, wenn sie durch Saulen zerstOckelt

wttrde, um alle ihre Wirkung kommen. Denn hier sind die

einxolnen Figuren wirklich (Mieder eines Ganzen und es geht
eine bestinimtc Bewegung hindurch, die keine Unterbrechung
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leidet. Die eilende Flucht .der Kinder wiirde durch die

Saulen iiberall gehemmt erscheinen und damit das ergreifende

Pathos des Ganzen vernichtet.

Grossen Anklang hat eine. andere Hypothese gefunden,
dass namlich diese Gruppe d^is Giebelfeld eines Tempels ge-

schmuckt habe. Die allmahliche Hdhenabstufung der Figuren
hat hauptsachlich darauf gefuhrt. Uns scheinen nicht nur die

in diesem Sinne angestellten Restaurationen mit Allem, was

wir von den alten Giebelgruppen wissen und was aus der

Eigenthumlichkeit des gegebenen Raums folgt, in Wider-

spruch zu stehen, sondern auch die Annahme selbst unmo'g-
lich zu sein. Zunachst wegen des ausgestreckt liegenden
Sohnes. Man kann diese Figur entweder in die Mitte oder

in eine der Ecken des Giebels legen. Im ersteren Fall wird

iiber ihr immer ein Loch entstehen, das schwer auszufiillen

seiu diirfte und wenigstens durch kerne der erhaltenen Fi-

guren ausgefiillt wird, im andern Fall erhalten wir eine hori-

zontal gestreckte Figur an einer Stelle, wo der Raum eine

Figur mit gehobenem Oberkorper, eine mit dem schrag an-

steigenden Giebelfeld parallel sich erhebende verlangt. Es ist

mir kein Beispiel aus alter und auch neuer Zeit bekannt, wo
es anders ware, es ist eben eine in den Verhaltnissen selbst

begriindete Forderung.
Aber nicht bloss diese, sondern auch andere Figuren

wiirden bei der Annahme einer Giebelgruppe gegen das Ge-

setz verstossen, dass Bild und Raum sich decken miissen,

ein Gesetz, das von der griechischen Kunst seit iliren friihesten

Anfangen strenger beobachtet ist, als von irgend einer an-

dern, ohne welches auch keine vollkommene Harmonie mog-
lich ist. Bei einer Giebelgruppe muss eine iiber die Kopfe
der Figuren gezogene Linie parallel laufen mit der schrag

ansteigenden Linie des Giebels. Dies findet sich auch iiberall

in den Giebelgruppen des Alterthums beobachtet und muss,
wenn auch die neuern Giebelgruppen nicht alle in dieser

Weise componirt sind, doch als etwas nach den gegebenen
Raumverhaltnissen Natiirliches angesehen werden. Wenden
wir nun aber dies Gesetz auf die Niobegruppe an und zwar

auf die linke Seite derselben, die bis zum zweiten Sohn als

in urspriinglicher Integritat erhalten allgemein anerkannt wird,
so fallt die Linie von der Mutter zur altesten Tochter schroff

ab um etwa l 1
^ Fuss, dann aber bewegt sie sich fast hori-

zontal iiber den Ko'pfen der zwei Schwestern und zwei Brtider,

Friedcrichs, griecb. Plastik. 16
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imlcm die letzte diescr Figureu nur um i-inrii Fu^ ni <lrigcr

i-t als die erste. Die Tochter mu ti -u rnfui'.lrr IM.II.T oder

die Sohne niedriger sein, wenn eine ertriigliche Giebelgrvppe
herauskommen soil. Mit einem Wort, die Holirniiiitcrschiede

dieser Figuren sind zu gering ir eine Giebeljrni]i}ic.

.Man 1st auf den Gedanken gekommen, durch Erhohmi.u

der Bason dein bemerkten Uebelstand abzuhelfen. Dies fiihrt

auf einen dritten Einwand gegen die Giebelgruppe. Demi
schon jetzt, noch mehr aber wenn wir eininal die projektirte

Krhohung annehmen, ist die Basis der Figuren nicht etwas

Indifferentes, uicht die blosse Standtiache der Figuren, son-

dern es ist ahnlich wie am Farnesischen Stier eine bestimmto

Lokalitat, ein felsiges Terrain als Schauplatz der Begebenheit
diaraktrrisirt. Ich bezweifle, ob dies passend sei ftir eine

Giebelgruppe, die doch imrner nur etwas Unselbststandiges,
ein Ornament an einem grossem architektonischeu Ganzen ist

und dk'xen ihren dekorativen Charakter wahren muss. Eben

wegen ihrer Basis ist die Niobidengruppe etwas Selbststandiges,

das Anspruch niacht fur sich zu bestehen. Es scheint mir

namentlich filr die Bliithe der griechischen Kunst nicht glaub-

lich, dass man ein so malerisches Element in einer Giebel-

gruppe zugelassen habe, es wflrde mit dem Ernst des dori-

scheu Stils und diesen hatteu wir ja vorauszusetzen

schwer vereinbar sein.

Die Betrachtung der Basis fuhrt mich auf einen letzten

Einwand gegen die Giebelgruppe und zugleich zur Aufstcllung

der eignen MoinuiiLr. Hat es nicht etwas Auffalleudes, ein

horizontal fortlaulVndes felsiges TeiTain als Schauplatz der

Handlung anzunehmenV Ware es nicht natUrlicher, da tins

der Kiinstler ja doch eine bestimmte Lokalitat scliildern will,

wenn er uns der Natur entsprechend auf- und absteigende
Flachen darstellte? Die Bewegung mehrerer Figuren, nament-

lich die der beiden letzten Sohne zur Linken scheint mir mit

Nuthwfiidigkeit auf diese Annahme hinzufahren. Sie schu it n
mit starkem Schritt hinatif, von unteu uach oben, und dies

Hinaufschreiten kann doch nicht durch einige ihnen in den

Weg geworfene Steine erklart werden, vielmehr mtissen wir

eine ansteigende und auf der andern Seite abfallende Flache

voraussetzen, auf deren hochstem Punkt die Mutter steht.

Wii' erhalten dadurch eine mehr malerische Composition
nach Art des Farnesischen Stiers, einer Gruppe, die freilich

noch weiter nach dieser Richtung geht. Der pathetische



Mythologische Darstellungen. 243

Charakter der Niobidengruppe gewinnt aber bedeutend durch

eine solche Aufstellung, die Flucht der Kinder erscheint Avilder

und leidenschaftlicher. Nach der Absicht des Kiinstlers, so

scheint es, sollen wir oben die Wohnung der Mutter, etwa

die konigliche Burg, denken, wohin von beiden Seiten die

Kinder Schutz suchend eilen, wahrend die Mutter, durch das

Geschrei der Kinder aufgeregt, ihnen entgegenkommt.
Es ist uns aus dem Alterthum von zwei Darstellungen

der Niobiden Kunde erhalten, von denen eine und vielleicht

auch die andere in ahnlicher Weise aufgestellt waren, wie wir

es fur diese Florentiner Gruppe annehmen. An den Thiiren

des palatinischen Apollotempels, den Augustus zu Ehren des

Sieges bei Actium stiftete, waren auf dem einen Flugel ,,die

vom Scheitel des Parnass herabgestiirzten Gallier", auf dem
andern der Tod der Niobiden dargestellt. Die Symmetric

verlangt, dass wir uns die Scene des Niobidenuntergangs in

ahnlicher Weise vorstellen, wie die angefiihrten Worte fiir das

Seitenstuck, die Vernichtung der Gallier bei ihrem Angriff auf

Delphi, vorschreiben, d. h. die einzelnen Figuren waren ma-
lerisch einen Berg hinau aufgestellt. Eine andere Darstellung
der von Apoll und Artemis getodteten Niobiden befand sich

in Athen in einer Hohle iiber dem Theater, man mochte eben

wegen der Lokalitat vermuthen, dass die Gruppe ebenfalls

malerisch, der Lokalitat sich anschliessend componirt war.

Es wiirde nun die weitere Aufgabe sein, die Stelle zu

bestimmeu, die jede einzelne Figur im Ganzen einnahm, in-

dessen sind wir dieser Aufgabe nicht gewachseu und be-

schranken uns daher auf einige leitende Gedanken. Sicher

scheint uns, dass die Gruppe wie ein Hautrelief aufzufassen

ist, die Bewegungen der Figuren sind der Art, dass die Anne
nicht vom Korper abspringen und aus der Flache treten, son-

dern eutweder anliegen oder nach hinten und vorn
;
also in der

Richtung des Korpers ausgebreitet sind.

Die Gruppe ist gewiss nicht vollstandig auf uns ge-
kommen. Es muss doch bei jeder Aufstellung, wo die Mitte

von der Mutter eingenommen wird, eine gewisse Symmetrie
zwischen den beiden Halften angenommen werden, und diese

ist eben mit den vorhandenen Statuen nicht zu erreichen.

Am wenigsten befriedigt die rechte Seite, doch sind wir nicht

einmal im Stande bei jeder Figur sicher zu bestimmen, ob sie

links oder rechts von der Mutter gestanden. Die Richtung
des Korpers nach der einen oder andern Seite scheint dies

16*
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rntscheiden zu konnen, indess ist doch fraglich, ob nicht die-

im Gan/en gewiss an/um'liinriidr Kiclitun^ jcdrr Halt'tf uai-h

der Mitte zu von einzelnen Figuren tlurch eine entgmcn-
strebcnde Bewegung unterbrochrn \\iinlr. \YYmi wir an

Giebelgruppen solche Compositionsweise tindcn, so schoint >ii-

noch mehr berechtigt bei einer nicht in einen architektnni-

sclien Rahinen eingespannten Gruppe. Vielleicht ist es auch

kiinstlerisch vorthcilhaftcr und fUr die Situation natiirlicher,

wenn nicht alle Figuren jodcr Ilalfte nach der Mitte streben,

es gabe em uoch anschaulicheres Bild der Venvirrung und

BestUrzung, wenn sich liie und da Kinder entgegen liefen. Ms

ist aber klar, wie sehr durch Aunahmc dieses Princips die

Aufgabe, jeder Figur ihre urspriingliche Stellun^ an/uwci-cn.

erschwe^t wird.

Die Zahl der Kinder im Voraus bestimmen zu wollen,
scheint uns gewagt. Nach der am moisten verbreiteten Tra-

dition waren cs vierzehn, allein die Nachrichten und auch die

ISIonumente variiren. Auch leliren andere analoge Fa'lle, da>s

die Kunstler sich von der Tradition eutfernten, \vcini >ir ihren

Absichten nicht entsprach. Auch iiber die Frage, ob die

Gotter anwesend waren oder nicht, konnen wir nicht mit Ent-

schiedenheit urtheilen. Zum Verstflndniss der Gruppe freilich

brauchten sic nioht sichtbar zu sein, aber es fragt sich, ob

es der antiken Anschauuug entspricht, wenn sie fehlen. Auf
fast alien vollstandig crhaltenen oder durch Xachrichtcn irr-

nauer bckannten Darstellungen erblicken wir die strafenden

Gottheiten, und der ganze Mythus der Griechen, wie ihn Dich-

tiui^ und Kunst vorfahrt, setzt uberall ein sichtbares Ein-

greifen der (r'ottheit voraus. Und betrachtet man die Ge-

sichter der Kinder, so findet sich nirgends ein fragender
Blick, wie es doch natiirlich ware, wenn die Geschosse von

unsichtbaren Urhebern hernieder gesandt wiirden, wohl aber

Angst und Entsetzen, wie durch einen schrecklichen Anblick

veraulasst. IVIan hat gemeint, neben dieser Niobe sei keinc

Gotterstatue denkbar, sie wUrde von ihr erdriickt werdcn, aber

Kunstler haben es fur sehr moglich gehalten. Der Plat/ der

Gotter wird durch die Blicke der Kinder bestimnit, sir standen

links und rechts in der H6he. Wenn wir uns die Gruppe an

einer von der Natur gegebencn Lokalitat \vi<- ein Hautreliuf

aufgestellt denken, die Gotter zu beiden Seiten das Ganze ein-

rahmend und abschliessend, so liesse sich doch vielleicht eine

kunstlerisch befriedigende Composition gewinnen.
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Dass die Florentinische Statuenreihe nicht als ein Original-

werk zu betrachteii, wird schon aus dem, was oben iiber die

doppelt erhaltene Tochter bemerkt wurde, deutlich sein. Im
Stil des Nackteu und der Gewandung giebt sich die Hand
ernes romischen Copisten uud zwar nicht aus der besten Zeit

zu erkennen. Es sind aber Unterschiede zwischen den ein-

zelnen Figuren. Die erste und zweite Tochter z. B. konnen

nicht von demselben Klinstler verfertigt sein, sie verrathen einen

ganz verschiedenen Geschmack, hier mehr Einfachheit, dort

eine Ueberfulluug mit kleinlichem Detail.

Die Florentiuer Gruppe wird allgemein als die Copie
eines von Plinius erwalmten in Rom in einem apollinischen

Heiligthum befindlichen Werkes angesehen, von dem man

zweifelte, ob es dem Scopas oder Praxiteles angehore. So-

viel ist allerdings wahrscheinlich, dass das Original einer

athenischen Kunstschule angehort die Verwandtschaft mit

den erhaltenen Skulpturen ist auch in der Copie noch er-

kennbar und ferner, dass es um die Mitte des vierten

Jahrlmnderts entstanden ist. Der dramatische, pathetische

Charakter der Gruppe, der sich auch in den Kopfen lebendig

ausspricht, ist jener Zeit eigenthumlich, in den Werken vom
Mausoleum haben wir ein Werk ganz verwandter Art. Es
befindet sich unter letzteren auch ein colossaler Kopf, der

demjenigen der Xiobe sehr nahe steht. Indessen den Cha-

rakter eines bestimmten Kiinstlers wiederzuerkennen, dazu

fehlt es uns an Mitteln, ja wir miissen es dahingestellt sein

lassen, ob einer von jenen beiden Kiinstlern die Gruppe ver-

fertigt hat, denii es ist nicht unmoglich, dass ungefahr um die-

selbe Zeit noch eine zweite Gruppe der Kiobiden aufgestellt

worden ist, namlich jene oben erwahnte iiber dem Theater

in Athen befindliche, welche von Pausanias kurz erwahnt

wird. War diese eine freie Gruppe, so konnte auch diese

als Original der Florentiner Statuen angenommen werden, ohne

dass wir die Mittel besassen, uns fiir das Eine oder Andere
zu entscheiden. Es ist aber auch denkbar, dass die von Pli-

nius und Pausanias erwalmten "Werke eine und elieselbe

Gruppe waren, die von Rom nach Athen zuriickgegeben oder

an letzterm Ort durch eine Copie ersetzt ware. Wir be-

wegen uns aber mit diesen Bemerkungen unter lauter Mog-
lichkeiten, einige Sicherheit hat nur die Annahme, dass das

Original ein Werk attischer Kunst aus dem vierten Jahr-

hundert sei.



Das gelt'lii-lf \\Vik von Stark, Xinln- 18*!3, iib.-rlifbt mirli alli-r

NaohweUuogen. Nur muss i-h wir dn- '|V\i /.'-i^t, d.-r von

H. MI-NIT in il. -n H.v.-iiMoiH-n v. J. 1864 gfgen Stark gefuhrten Pole-
mik bristimmt-n.

Ucber den Ilionrus hat 8|>;iiiT Ovi-rbrrk ^rhandi-lt in dm Li-i|>/.ii>. HIT.

1863 p. 1 ff., abiT ii-li kami uicht -iiimal die Mii^lidiki-it si-iii'-i An-
nahme zugubcn, well Troilus in der Dichtung und Kuii^t vit-1

licher darijrsti'llt \vird, als dieser Torso 1st. Dt-r Si-lilu.-> vmi D\

Abliandluni;, in \vi-lcln-ni da- \ a-iMil)ild mil dcr hi-hr jihuliclicii

dos von si'ini-iu Vati-r lit-ilrohten Dryas an^ct'iilirt \vird, lasst mich

ubrigtms veriuuthi-n, da di-r ViTl'a.-r i'iir seinr Annalinn' nit-lit \\>-\-

mehr als die blosse Muglichkeit beanspnu ht, woniit ja itirhts ge-
wonnen ist, dcuu es wan- niclit .scluvcr, i-int- ganze Reilu- myiliologischer
Situatiniien aniziizalilrn, in Nvi-lclii- dii-st-r Torso IfmrinnasstMi wiirdr.

430. 431. Pasquino*. Die erste Nummer bezeichnet

ein Marmorfraginent, das in Rom im 16. Jahrhundert aus-

gegraben wurde und zwar in der Nahe des Hauses, das ein

Schuster, Namens Pasquino, ein durch seine satyrischen An-

griffe auf Cardinale und Papste beruhintcr Mann bewohnte.

Die Rolle, die der Schuster bei Lebxeiten gespielt hatte, ging
nach seinem Tode auf die am Fundort aufgestellte Statue

tiber, es wurden namlich Spottverse, von der Art wie sie der

Schuster verfasst hatte, daran geklebt. Auch den Xamen des

Schusters erbte sie und der Platz, auf dera sie noch jetzt

alien Witterungsschaden ausgesetzt steht.

Die zweite Nummer ist ein aus mehreren Copien des

Pasquino zusammengesetzter Gj^psabguss. Es existiren nam-
lich mehrere besser erhaltene Wiederholungen, zunachst zwei

in Florenz, von denen die eine, die sich jetzt in der loggia

de' Lanzi befindet, in Rom vor Porta Portese in einem Wein-

berge gefunden und 1570 vom Grossherzog Cosmus I. ange-
kauft ist. Restaurirt wurde diese Gruppe es fehltm an

dem Todten beide Arme und der linke Arm an der andcrn

Figur :- unter Ferdinand IJ. von Pietro Tacca und nach den

Modellen desselben wurden die fehlenden Theile von Lodovico

Salvetti in Stein gehauen. Die zweite FlorentiniM-ln 1

(iruppe,

die jetzt im Hof des Palastes Pitti steht, stamint auch au>

Rom, aus Nachgrabungen in dem jetxt zum Theater einge-

richteten Mausoleum des Augustus und wurde dem (iru-^-

herzog Cosmus I. von Paolo Antonio Soderini, Burger von

Florenz, zum Geschenk gemacht. An dioser Gruppe fehlten

die Beine und der linke Arm der stehenden, Kopf, Arme und

* Im Saalt; dcs Barberiniscbeo Fauns n. 17 n. 4.
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Beine der liegenden Figur, ein unwissender Erganzer hat un-

gehorige Zuthaten hinzugefiigt, ja die ganze Stellung der

Gruppe verandert, Ausserdem sind um das Jahr 1772 bei

einer durch Gavin Hamilton in der Villa Hadrians bei Tivoli

veranstalteten Ausgrabung Fragmente einer dritten Gruppe
2um Vorscbein gekommen, namlich der Kopf der stebenden

und die Beine (vom Knie abwarts) der liegenden Figur. Diese

befinden sich jetzt im Yatikan. Aus den drei genannten mehr
oder weniger verstummelten Gruppen hat nun vor etwa 30
Jahren der Florentiniscbe Bildhauer Ricci ein Ganzes in der

Art zusammengesetzt, dass er das, was an der einen Gruppe

fehlte, von der andern entnahm, und von dieser Form besitzt

das Neue Museum als Geschenk des Grossherzogs von Tos-

kana einen der wenigen vorhandenen Abgusse. An diesem

sind an der stehenden Figur die Beine von dem ersterwahnten

Florentinischen Exemplare, das Uebrige von dem zweiten ent-

lehnt, der linke Arm, der in beiden antiken Exemplaren fehlte,

ist nacb der Restauration des Tacca geformt. An der liegen-

den Figur sind Kopf und Schultern von der ersten, Torso

und Schenkel von der zweiten Florentinischen Gruppe ge-

nommen, die Beine von dem vatikanischen Fragment, und
die Anne, die nirgends antik erhalten, von der Restauration

des Tacca. Vor Ricci hatte Rafael Mengs einen ahnlicben

Plan aber unter minder giinstigen Verhaltnissen unternommen,
wie eine Vergleichung des Abgusses von Mengs in Dresden

zeigt, jedenfalls ist das Werk von Ricci am besten geeignet,
eine Vorstellung von der urspriinglichen Composition der Gruppe
zu geben, bis auf einen nicht umvichtigen Punkt.

An den Florentinischen Exemplaren hat namlich der Kopf
der stehenden Figur eine andere Haltung als am Pasquino
und am vatikanischen Fragment, wo er eine Seitenwendung
macht mit einem Blick nach oben. Es fragt sich, auf welcher

Seite das Ursprungliche bewahrt ist. Alle Wahrscheinlichkeit

ist dafiir, dass wir den Pasquino als der urspriinglichen Com-

position entsprechend zu betrachten haben. Schon die Vor-

ziigliclikeit der Ausfiihrung erweckt fiir ihn die Prasumption
der grosseren Treue, aber die Gruppe gewinnt auch nicht

wenig durch die Wendung des Kopfes. Einmal forinell, in-

sofern dadurch dem Ueberhangen der Gruppe nach vorn ent-

gegengewirkt wird, dann aber auch fiir die Empfmdung, in-

sofern das Benehmen des Kriegers dadurch viel inniger und
schoner erscheint. Nur im Hinblick auf die Haltuug des
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Kopfes an den Florentini^ehen St;itucn konnte man (in- Mci-

nniiLr au^prechen, davs der Held sich uuiM-haur nach Hiilfe,

vielmehr vergis>t er, wie der ra-qninn xeL't. sjdi si-Hot mid

hebt klagend seinen Blick zu den Gottrrn, klajrend um die liin-

sinkcnde Jugendschoiiheit seines Freunde<.

Aasserdem iSsst sich nur noch dariiln-r /\\eit'eln, ob der

linke Arm der stehenden und der rechte der liegendcn ganz

richtig erganzt sind. Auf deu geschuittenen Steiiien, auf

denen diese Grnppe nicht selteu wiederholt 1st, tragt die erstere

Figur am linken Ann eineu Schild mit oder oline Speer, der

vielleicht aucli fur die Mannorgruppe voraus/iiM'txrn i-t.

Xach der jetxigen Kestauration begreift man weiuVsteus nicht

recht, wanim der Krieger nicht boide Arme gebraucht, um
seinen Freund emporzuheben. Audi wiirde der Schild und

Speer am Arme des zu HQlfe eilenden Kriegers die Situation

der Gruppe uoch lebeudiger veranschaolichen.

Zur Zeit der Auffindung der (iruppe, al> man dii- alte

Kunst aus romischer Geschichte und Sitte zu erklaren pflegte,

galten tlie Figuren als Gladiatoren, es 1st lan^t erkannt, dass

griechische Heroen dargestellt sind. Nun bemerkt man an

dem Todten der einen Florentinischen Gruppe eine Winnie

unter der rechten Brust und an dem vatikanischen Fragment
eine zweite z\\ischen deu Schultern, wodiirch wahrscheinlich

\vird, dass der Todte ursprunglich diese beiden Wmulcn hatte.

Das sind aber gerade die beiden Wumlcn, die 1'atroklus naeh

der Ilias erhielt, die eine von Hektor, die andere von Eu-

l>horbus, und so hat man den Todten Patroklus genannt und
die andere Figur Menelaos, da dieser eben die Leiche <lt ^

I'atroklus aus dem Kampf trug.

Diese Erklarung ist die walir-dieinlichste, es ware citren-

thiimlich, wenn die Uebereinstimmung der Wunden mit der

homerischen Dichtung, worauf sie sich statzt, zufiilli^ wiiiv.

Sie entspricht aber auch im Uebrigen dem Homer, wahrend

eine andere Erklarung, die den Meuelaos Ajax ncnnt (der

Todte ist dann entweder Patroklus \\nlici man annimmt, der

Ktlnstler babe sich nicht genau an Homer gehalten, oder

Achill) die Vorstellung, die der Grieche sich unter dem V or-

gang seiner Dichter von Ajax gebildet hatte, wenig zu be-

achten scheint. Denn wenn Sophokles den Ajax als einen

Mann charakterisirt, der die laute Klage als Zeichen eines

feigen Herzens ansieht, wie sollte wohl der Mann, den wir

in der Pasquinogruppe im volKten Schmerz zu den Gottern
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klagen sehen, den Ajax vorstellen konnenV Ajax 1st unter

alien griechischen Helden gerade der trotzigste und harteste,

welchem die Thrane fast als eine Schande des Mamies gilt.

Ihn wtirden wir in diesem Moment eher in Zom und Wuth
als in so tief ergreifender Klage vor uns sehen. Und so

schildert ihn auch Homer, wahrend Menelaos, wie es an der-

selben Stelle heisst, mit grossem Schmerz in der Seele um
Patroklus kampft. Wem aber die Gestalt des Helden zu

kraftig scheinen sollte fiir Menelaos, der halte sich nicht an

die Charakteristik desselben bei den Tragikern, sondern bei

Homer, wo er nichts weniger als ein Feigling ist. Mit die-

sem Einwand ist es iibrigens eine eigene Sache, wir besitzen

zu wenig vergleichbare Werke, um das Maass der Kraft be-

stimmen zu konnen, die man deu verschiedenen Helden

beilegte.

Die Gruppe ist eiu wundervolles Bild antiker Helden-

freundschaft, sie ist schoner als die homeriscbe Schilderung,
weil in dieser der gewahlte herrliche Moment nirgends be-

sonders markirt ist, noch die edle Empfindung des Mene-
laos so ergreifend ihren Ausdruck gefunden hat. Nach des

Ktinstlers Absicht sollen wir uns denken, dass Menelaos dem
Patroklus gerade im Moment des Falles /.u Htilfe eilt, dass er

ihn auffangt mit Anspannung aller Krafte, wahrend zugleich
der tiefste Schmerz sich aus seiner Brust emporringt.

Zugleich ist die Gruppe so charakteristiseh fur das Wesen

griechischer Helden. Wilder, trotziger, thriinenloser sind die

Helden des Nordens, weicher, menschlicher, natiirlicher die

Hellenen. Und auch den Tod des Hellenen stellt die grie-

chische Kunst elegischer, wehmiithiger dar, als den des Bar-

baren. Es ist als ob dem Kunstler die homerischen Verse

vorgeschwebt hatten:

tx Qf&swv ma^evrj "Aidogde

yooataa, ).moi-a' ad^orffTa xal
i\{

Die Composition der Gruppe ist von der hochsten Schon-

heit; was formell wirksam ist, wirkt doch zugleich fiir den

ganzen Ausdruck. Wie schon ist an dem Todten, dessen

schlaffe Glieder in wirkungsvollem Gegensatz zu der An-

spannung im Korper des Menelaos stehn, der hangende Arm,
der formell die Gruppe aufs Beste abschliesst und zugleich
den ,,lang hinstreckenden" Tod so eindringlich macht! Dass
Patroklus nackt dargestellt ist, wird schwerlich aus dem
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Homer xu crkliin-n x-iii, wo durch den Srhia;:

ilfin 1'atroklus die \\"att't-n voni Leibe fallen, vielmehr i-t <^

die '_
r \\.iliidiche Erscheinung der Heroen, die hier, wn M

daraut ankam, einen lebendigen Eindruck der lunsterboiidrn

Jugendschonheit zu geben, doppelt nothwendi.u' war. Audi in

der Trarlit de- Menelaos erinuert wohl Helm und Schwert

an die Situation, im Uebrigen ist sie aber ganz frei kiin>t-

lerisch behaudelt, das Gewand ist nur darum da, damit -i<-h

die nackten Fornien des Todten besser abheben. An dem
Helm ist Herakles im Centaurenkampf dargestellt, wobei wir

i lali in gestellt sein lassen, ob irgend eine Beziehung dieses

Gegenstandes auf den Trager, die, mag man ihn fiir Ajax oder

Menelaos halten, nicht ohne Kiinstlichkeit herausgebracht
werden kann, obwaltet oder nicht. Naher liegt jedenfalls die

Annahme, da.ss der Kiinstler zu der Wahl dieser Kampfscene
- denn eine Kampfscene ttberhaupt zu wahlen zum Schmuck
hit's Helmes ist naturlich veranlasst sei durch die Form

des zu verzierenden Kaumes, filr welchen gerade diese Gruppe
sehr geeignet ist. Auch in den ubrigen Verzierungen des

Helms, am Schirm befindet sich ein zu einem schlangen-

schwauzigen Adler restaurirter Greif, und uber den IJacken-

klappen eine nicht recht bestimmbare Bestie mit einem Vogel
im .Maul wird schwerlich eine specielle Beziehung auf den

Trager des Helms herausgefunden werden koiuien.

Hinsichtlich d.er Zeitbestimmung ist klar, dass diese

Gruppe nicht eher entstehen konnte, als die Kunst sich an

die Darstellung eines m^chtig ergreifenden, dramatischen Pa-

thos gewagt hatte, d. h. nicht vor dem 4. Jahrhundert. Aber
ist es moglich, sie naher zu tixiren?

Es ist die Meinung ausgesprochen, dass die Gruppe dem
Laokoon venvandt sei. Schwerlich mit Recht. Wir \venig-

stens konnen nur eine ausserliche Aehnlichkeit bemerki-n.

\\iilnond die Pointe beider Darstellungen ganz verschieden ist,

denn dort handelt es sich um Darstellung eines rein korper-
lichen Schmcr/r>. wiihrend hier der tiefste Seelenschmerz zum

Ausdruck kommt. Dagegen scheint uns die Niobegruppc > In

verwandt zu sein, wo die Mutter um ihre sterbcnden Kinder

klagt, wie hier der altere Freund um den hingerafften JUng-

ling. Der Schmerz, der tiefste Schmerz um geliebte in

bliihender Jugend hinxterbende Wesen ist die Seele beider

Darstellungen und in beiden gleich ergreifend ohne die leiseste

Zuthat eines falschen Pathos dargestellt. Und betrachten wir
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nun die grossartige Anlage, die machtigen Formen des Mene-

laos, besonders aber die nock gut erhaltene rechte Seite des

Pasquino, wo eiu so pulsirendes und schwellendes Leben be-

merkbar ist, wie man es nur an griechischen Werken edeln

Stils bemerkt, so wird die Annahme nicht gewagt erscheinen,

der Pasquino starame aus derselben Kunstrichtung, aus wel-

cher die Xiobegruppe und die Skulpturen vom Mausoleum

hervorgegangen sind. Aus den Darstellungen einer unten zu

erwahnenden Silberschaale (n. 497) werden wir einen weiteren

Beweis fiir diesen Ansatz entnehmen.

Bernini erklarte den Pasquino fiir die schonste aller zu

seiner Zeit vorhandener Antiken, die Vergleichung des zu-

sammengesetzten Gypsabgusses ist sehr geeignet, seine hohe

Vortrefflichkeit ins rechte Licht zu setzen. Vermuthlich ist

r ein Originahverk.

Der Pasquino ist abg. bei Yisconti Op. var. I. tav. 15 p. 172 ff'.

Vgl. Pio-Clem. VI tav. 18. 19 p. Ill ff. Scholl Archaeol. Mitth. aus

liriechenland p. 121. Urlichs in den Jahrb. d. Vereins von Alterthums-

freimden im Rheinland 1867 p. 224. Die weitere Literatur bei Welcker
Akad. Mus. n. 135. Der im Text bestrittene Zeitausatz ist von Helbig
bullet. 1864 p. 66 Arch. Anz. 64 p. 197 angenommeu. Ueber den zu-

sammengesetzten Gvpsabguss vgl. Kugler's Museum fur bild. Kunst V.

p. 113 ff.

432. Amazone*
; jMarmorfragment im Hof von Palast

Borghese in Rom. Der am Original befindliche rechte Arm ist

nicht antik und daher auch nicht mit abgeformt.
Die Figur ist von ihrem Pferd herabgesunken zu denken,

mit der Rechten den Ztigel noch festhaltend, so dass sie also

geschleift wird. Man konnte auch daran denken, dass sie

nach einem in Amazonenkampfen sehr gewohnlichen Motiv

von einem hinter ihr befindlichen Krieger am Kopf gefasst

und fortgerissen wiirde, allein dann wiirde sie, was hier wegen
des Helms nicht der Fall gewesen sein kann, am Haar ge-
fasst sein, auch ist dazu die ganze Stellung doch zu wider-

standslos.

Die hellenische Tracht und Bewaifnung der Amazone ist

die in der Plastik gewohnlichere, nur reicht das Gewand langer
herab als sonst tiblich. An dem breiten von der rechten Schulter

zur linken Hiifte laufenden Bande hing das Schwert, dessen

Existenz durch eine noch erhaltene Stiitze gesichert ist.

Im Xiobidensaal n. 112.
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Der. gros-artk'r ( harakter und erirreifende Au>druck

lassen dieses Work als der grierbi-eben Kun-tMuthe
h<>rLr

erkennen, doch 1st die AiMuhruni: niclit -elir <urgt';ilti.i:.

Der am Riicken herabhangemlc Mantel tliesst ununter-ebifden

mit den Falten des I'litcrircuandes zusammen.

Vt,'l. \\Ylrkrr A. D. 5, S<3. Srhulz AnwznnrnvaM' p. 4 (\vi>

Mutiv

433. Juno*, Mannorkopf in Villa J.udoviM. Die Nasen-

spitze ist erganzt.

Das Ein/elne dieses schoii von "NVinckelmanu als >eh<>nsten

aller Junokopte gepriesenen Werks ist schon lici dcr Fanie-ischen

Junolmste (n. 89) beriihrt. Der 1'iitcr.scbied bcider Kiij.fe liegt

darin, dass jener eine herbe Gottlg;likeit dai^tdlt, \\ahrend ^ien

liii-r(n".ttliclie- und Menscblicbes wundcrbar miscbt. DieZ-'it und

dcr Kiinstler, der jenen geschaffen, dacbte strenger und eniu r

von den Gotteru, als der Bildner der Ludovisischen Gottiji,

dem die menscblicbe Scbonheit weniger gleicbgiiltig war. .lint i

steht religios bciber, dieser kiinstlerisch, und so sind die-i'

heiden Kopfe wtlrdige Kcpra'sentanten xweier Perioden sowohl

der Kunst- als Religionsgeschicbte. Wie weit entferut wir

den eineu vom andern anzuset/en baben, ist t'reilicb scbwer

zu sagen, docb muss uns der I'lii-tand, da-s die Juno des

Polyklet, die, mag nun die Farnesiscbe Baste ihr entsprechen
oder nicbt, jedeiifalls viel strenger war, erst in den let/ten

Decenuien des 5. Jabrliunderts enttaiiden, bestimmen, den

Ludovisischen Kopf er-t dem 4. Jahrbundert xii/uschreibeu.

Letzterer ist aber nicbt eine blosse Umbildung des altereu

r\]ms in den Stil einer -iiateren Zeit, sondern eine selli-tan-

dige Scbopfuug. rn>ere Nacbricbten fiber die griechischen
Kunstler sind zu liickenhaft, als dass wir daran denkt-n

konnten, in ibnen den Kiin.stler dieser Juno wieder/ntinden,
nur das wird man vermutben diirfen, dass der Kiinstler ein

Atbener war. Gerade in attiscben "\Yerken tinden wir so voile

und stolze Formen wieder, wie sie dieser Kopf xeigt.

Beriibmt sind Seliilb r\ Worti- iiln-r die-en Kupf im fUnf-

zehuten Brief tiber die a^tbeti-ebe Kr/.iebinig des Menschen-

gescblecbts: Es ist weder Anmutb, noeb i-t c> \Viirde, was

ans dem berrlichen Kopf einer Juno Ludovisi zu uns spricht,

es ist keines von beiden, weil e.s beides ist. Indem d r

Im Ni<iliiili-ns;(iil n. 39.
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weibliche Gott unsre Anbetung heischt, entziindet das gott-

gleiche Weib tmsere Liebe, aber indem wir uns der liimm-

lischen Holdseligkeit aufgelost hingeben, schreckt die himm-

lische Selbstgeniigsamkeit uns zuriick. In sich selbst ruht und

wohnt die gauze Gestalt, eine vollig geschlossene Schopfung
und als wenn sie jenseits des Raumes ware, obne Nachgeben,
olme Widerstand: da 1st keine Kraft, die mit Kraften kampfte,
keine Blosse, wo die Zeitlichkeit einbrechen konnte.

Dass der Kopf seiiiem Stil nach spater sei als Polyklet, ist sclion

\'on Meyer aus der Vergleichung der Mattei'scheii Amazone sehr richtig

geschlossen. Meyer z. Winck. p. 467 d. Ausg. v. Eiselein. .
Die iibrige

Literatur bei Kekule Hebe p. 68 ff.,
wo auch die beste Abbildung ge-

geben ist.

434. Juno statue*, von Marmor, in Ephesus gefunden
und vor etwa 40 Jahren nach Wien gebracht, wo sie sich

in der Kunstakademie befindet.

Diese Statue ist das schonste Exemplar eines oft wieder-

holteii Junotypus, der sich schon durch die Stellung, nament-

lich durch den imponirend ausgestreckten rechten Arm, der

ein Scepter hielt, wahrend fiir die Linke eine Schaale voraus-

zusetzen, zu erkennen giebt. Der Kopf trug, wie aus den

besser erhaltenen Wiederholungen hervorgeht, eine Stirn-

krone, wodurch die Beziehung der Figur auf Juno rollends

gesichert ist.

Es kann kein Zweifel sein, dass wir in dieser Statue ein

Werk, das der griechischen Kunstbliithe nahe steht, vor uns

liaben. Das Nackte der Brust ist so lebensvoll behandelt

und das leinene Untergewand hat so scharf gebrochene Falten,
wie es in der besten Zeit iiblich war. Trotzdem muss eine

Eigenthumlichkeit dieses Untergewandes uns von einein allzu

fruhen Ansatz abhalten. Es liegt namlich an einigen Stellen

so glatt und faltenlos am Korper, dass sogar der Nabel durch-

scheint. Wir fanden diese immer etwas raffinirte Behandlung
des Gewandes zuerst am Fries des Erechtheums, sie ist

tibrigens nicht bei alien Figuren gleichmassig zur Anwendung
gekommen. An Darstellungen der Venus und an Bacchantinnen

ist sie nicht selten und leicht verstandlich, wahrend ich mich
z. B. keiner Pallas mit ahnlicher Gewandung erinnere.

Vgl. Kunstblatt 1838 p. 137. Welcker Akad. Mus. p. 88 und die

Farnesische Junostatue in Neapel bei E. Braun Kunstntyth. 26 und mus.
borbon. II, 61. Eine Publikation dieses Torso bereitet v. Liitzow vor.

* Im Griechischen Saal n. 224.
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435. Zeus von Otricoli*, Marmorkopf im Vatikan,

gefundcn bci den \oii Pabst Pius VI. in dm let/ten Jahr-

xehuden drs \ driven .Jahrhundcrts in Otricoli veranstultHrii

An-Lr

rabungen. Alt ist nur die Maske, und daran M noch
die Nasenspitze und Einiges an den untern Theilen des Haujit-

haarcs irstaurirt.

\Vinckelmann wilnschte, die neumi KOnstler batten Gott

Yator, statt ibn dem Greisenalter nahe darzustellen, in bliihen-

der Mannesschonheit wie den griechischen Zeus dargestellt Viel-

mehr ist es der christlichen Anschauung angemessen, durch das

bohere Alter einmal die Vorstellung des Vaterlichen eindring-
licher zu betonen und sodann von den beiden ira Maimr-altrr

verbuiidenen Elementen, der Fillle sinnlicher Schonheit und

der Tiefe geistigen Ausdrucks, das letztere reiner hervorzu-

kehren. Das Griechenthum aber stellt alles Gottliche dar in

den Jahreii similicber Schfinheit, es giebt keinen Greis im

Olymp.
Die Btlste ist das schonste Bild des Zeus unter allen^

die erhalten sind. Die hohe Stirn erscheint dadurch nocb

hoher, dass sich die Haare in einem etwas spitzen Bogen
dariiber zusammenschliessen. Eine runde Begranzung der

Stirn wirkt in raehr annnithiger Weise, wahrend der spitz

xulaufende Bogen die Vertikalrichtung betont und damit den

Eindruck des Erhabenen verstarkt. Beide Theile der Stirn7

der obere ebene, den wir als Sitz des Gedankens fassen, and
der untere sich vorwolbende, in dem sich Kraft und Energie

ausdriickt, sind gleichmassig entwickelt, wahrend an Herakles-

kOpfen der letztere einseitig ausgebildet ist. Die Hohenrichtung
der Stirn wird fortgesetzt durch das Haar, das mahnenartig
auf dem Scheitel emporsteigt und dann in Wollenlinien aber

ohne die schlaffe Weichheit wie an Gottern des Wassers, zu

beiden Seiten herabfailt. Gerade das Umgekehrte charakteri-

sirt die Ko'pfe des Unterweltsgottes, dessen Haair nach unten

herabfallen und das Gesicht gleichsam verschleiern. Eine
tiefe Furche trennt das Haar vom Gesicht, die das Ganze

hdchst wirk^am belebt und auch die reiche Ueppigkeit des

wallendcn Hauptbaares anschaulich macht. Im Gegensatz zu

ddi Wellenlinien des Haupthaars steben die krausen Locken

des Bartes, reicher und Uppiger als die kleinen storrigen
Locken der Heraklesbarte. Auch theilt sich der Bart in

*
I in Saul des Barbcrinischen Fauns, n. 19.
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symmetrische Massen, die dem feierlichen Eindruck des Zeus-

kopfes entsprechen. Blosse Reihen von Locken ohne Gliede-

rung, wie an Herakles, oder ein etwas wild durcheinander

geworfener Bart, wie an Poseidon, waren dem Herrscher des

Olymps, wenigstens wenn er in feierlicher Ruhe thronend ge-

dacht ist, wie hier der Fall zu sein scheint, nicht angemessen.
Und die durchfurchten Wangen, die man auch an dem leiden-

schaftlicheren Meergott findet, wiirden die Heiterkeit des

hoehsten Gottes triiben.

Friiher wurde dieser Kopf als eine Copie nach dem

olympischen Zeus des Phidias angesehen, in der neuesten Zeit

ist diese Annahme mehr als zweifelhaft geworden. Eine

Miinze VOL Elis, die nach allem Anschein eine Copie vom

Kopf des olympischen Zeus enthalt, lasst fiir das Werk des

Phidias einen viel strengeren Stil voraussetzen, als dieser Kopf
zeigt, und alle aus der Zeit des Phidias erhaltenen Kopfe
fuhren auf denselben Schluss. Schon oben p. 165 machten

wir auf den Gegensatz zwischen dem Zeuskopf des Parthenon-

frieses und dieser Biiste aufmerksam, es fehlt der letzteren

alles Stilisirte und Typische, das in der Zeit des Phidias

noch keineswegs aufgegeben war.

Wir glauben, dass der Kopf mit seinem vollen iippigen

Haar und mit seinem lebhaften Ausdruck mindestens um ein

Jahrhundert von der Zeit des Phidias entfernt ist. Eine so

freie Behandlung des Haars widerspricht der Plastik zur Zeit

des Phidias ebenso sehr, wie die realistische Ornamentik der

Architektur jener Zeit.

Da der Kopf in carrarischem Marmor gearbeitet ist, so

fallt seine Ausfiihrung in die romische Kaiserzeit, gewiss aber

ins erste Jahrhundert.

Abg. Visconti raus. Pio-Clem. VI, 1. Muller-Wieseler II, 1, 1.

Vgl. E. Braun Kunstmythol. p. 7. Ruinen und Museen Roms p. 414.

Ueber die elische Miinze und ihr Verhaltniss zum Werk des Phidias,
Overbeck in d. Ber. d. sachs. Gesellsch. d. Wiss. ,1866 p. 173 if. Taf. 1.

436. Mars*, Marmorstatue in Villa Ludovisi. Er-

ganzt sind die rechte Hand, der rechte Fuss und der Schwert-

griff des Mars, am Eros der Kopf, der linke Arm mit dem
obern Ende des Kochers, der rechte Arm zur Halfte und der

rechte Fuss.

* Der Abguss des Neuen Museums ist noch nicht aufgestellt,, ein

viel schonerer und vom Original abgenommener befindet sich in Tegel.
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Kin drr FLnir tVciinles Ueberblcibsel auf dor linken

SchultiT inul tin- i;<-t finer StQtze an derselben Seite welter

untfii xrifji'ii. dass an dor linken Seite des Gottt^ rim /\\r itr

Figur sich befand, die wohl niemand anders gewesen sein

kann als Aphrodite. Sie wird, wie es scheint, durch die

Situation gefordert, welche diese ist, dass Mars, wie das

Sili\\crt iu seiner Hand annehmen lasst, in Begriff war, in

den Kampf zu eilen und nun sich hat bestimmen lassen, noch

xu verweilen und zu zogcrn. Der Eros zu seinen Ftisseii, der

sohalkhaft wie in einem Versteck liegt und von dem Gott

nicht beachtet wird, konnte diese Wirkung nicht motiviren,
auch eiu zweiter Eros wenn wir den Rest auf der Schulter

von einem solchen herleiten wollten, in welchem Fall aber

eiu bedeutenderes Stuck von ihm iibrig geblieben sein mflsste

\\iinle das nicht vermogen, sondern nur die in der Sage und

Kun-t ihm verbuudene Gottin. Leise wendet der Gott den

Kopf nach rechts, von der Uberredendrn Guttm hinwc^, aber

das ist nur ein schwaches Widerstreben, er ist bereits seiner

eigenen Xatur untreu geworden, hat sich niedergelassen und

im Gefiihl der Behaglichkeit das eine Bein hinaufgezogen und

mit den Handen umfasst --
zugleich ein Zug von Ungenirt-

heit, der gerade fur Mars sehr angemessen ist und ist in

Traumereien versunkeu.

.Man hat mit dieser Statue eine der Gottertiguren an

der Ostseite des Parthenonfrieses verglichen, wir bemerkten

aber schou oben p. 170, dass die Aehnlichkcit zufallig sein

kSnne. Im Stil aber ist die grosste Uebereinstimmung mit

dem Apoxyomenos des Lysippus (n. 499), und namentlich sind

sich die Kopfe der beideu Statuen (iberraschend ahulich.

Man vergleiche Form und Ausdruck des Kopfes und den

freien Wurf des Haares und man wird nicht zweifeln, dass

auch diese Statue aus der Werkstatt oder wenigstens Sdnilc

des Ly^ippu^ hervorgegangen ist. Fur diese Zeit passt auch

die ganze Auffassung, denn die Situation des Mars ist vom

Standpunkt der frahern Kunst aus nicht mehr ganz wUrdig
und gottlich xti nennen.

Zu der grossartigen, kraftigen Anlage der Figur gesellt

sich eine hochst lebensvolle AusfUhrung, die auf ein Original-

werk schliessen lasst.

Abg. Muller-Wieseler II, 23,350. E. Brauns Vorschule der Kunst-

mylluil. 8<j. Ovc.rl)c<-k in den Vcrhandl. t\. Plu'lol. in Meissen 1864

p. 221 glaubt die ani Mam erhaltenen Keste uuf eiaeu zweiten Eros
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beziehen zu mussen, aber ich mochte wissen, wo dieser Eros ange-
bracht war. Die geringen Reste auf den Schultern des Ares be-

weisezi
,

dass die zweite Figur selbstandig neben ihm stand
,

ein Eros,
der diese Reste

'

hinterlassen haben sollte, miisste ja am Korper des

Mars gehangen und dann nothwendigerweise bedeutendere Reste hinter-

lassen haben. In der Gesch. d. gr. PI. II p. 15 identificirt Overbeck

diesen Mars mil dem dem Scopas zugeschriebenen sitzendeu Mars, was

unmoglich ist, weiui Aphrodite oder eine andere Figur neben ihm ge-
standen hat. Zwar betrachtet man auch den Mars des Scopas als Theil

einer Gruppe, aber die Worte des Plinius 36, 26 Mars est sedens co-

losseus ejusdem (Scopae) manu in templo Bmti Callaeci, praeterea Venus
in eodem loco niula Praxiteliam illam antecedens zeigeu deutlich, das.s

Venus und Mars getrennte Figuren waren, das in eodem loco ware
sonst doch gar zu absurd. Was die Aehnlichkeit der Figur mil dem

Apoxyomenos betrifft, so mochte ich hier mittheilen, dass ich die Statue

zugleich mil mehreren Bildhauern zum ereten Male betrachtete, und dass

wir alle wie aus einem Munde namentlich die Aehnlichkeit des Kopfes
mit dem des Apoxyomenos hervorhoben. Auch Welcker ist dieser

Meinung A. D. 5, 82.

437. Bacchus*, Marmortorso, mit der Farnesischen

Sammlung von Rom nach Neapel gekommen.
Die Formen des Korpers, die weichen und gelost herab-

fallenden Locken
;

die Spuren der hinten herabhangenden

Kopfbinde rechtfertigen die Benennung Bacchus. Die Wen-

dung nach rechts, die der Kopf, Rumpf und rechte Arm

machen, scheint darauf zu fiihren, dass eine zweite Figur an

dieser Stelle stand, doch fehlt eine vollig iibereinstimmende

Gruppe, nach welcher der Torso restaurirt werden konnte.

Am Bauch bemerkt man den Ansatz einer Stiitze, die wohl

den rechten Arm trug. Die Haut ist an den meisten Stellen

nicht mehr erhalten.

Dieser Torso mit seiner schwellend weichen und elasti-

schen Darstellung des Fleisches man sehe besonders den

vom rechten Arm gepressten Theil der Brust ist gewiss
ein Originalwerk. > Die Formen spielen etwas ins Weibliche

hintiber, doch ohne weichlich zu sein. Es wird berichtet,
dass Poussin nach diesem Werk seinen Stil gebildet habe.

Ein in der alten Kunst erfahrener Mann, Meyer, der .Freund

Goethe's, hebt an ihm den ,,edlen Verein des Grossen mit dem
Schonen und Weichen" hervor und setzt ihn in die Zeit des

schonen Stils, d. h. ins vierte Jahrhuncler't:. Wir wissen aller-

dings, freilich fast mehr aus Nachrichten als aus Anschauung,
dass in der Schule des Praxiteles, die besonders den schonen

* Im Saal des Farnesischen Stiers n. 6.

Friederichs, griech. Pla^til. 1 7
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Stil vertritt, die weiche Schwcllung des Fleisches mit grosser

Meisterxnhaft dargestellt wurde. An einen frdheren An-atz

Kami nicht gedacht werden, mit spUterer Zeit scheint der von

Meyer neben dem Weichen hervorgehobeue grossartige Cha-

rakter der Formen nicht recht vereinbar.

Abg. (i.-rhan! Antike Bildw. Taf. 105, 6. Mus. borbon. 11, 60.

\\r
l. MI-VIT /.. NViiu'ki'lmaim V, 470 (Eiselcin).

438. Bacchus*, BUste aus Erz, in Herkulanum am
6. Nov. 1753 gefunden und in Neapel befindlich.

Dieser Kopf, den Winckelmann mit Recht als ein Wun-
derwerk der Kunst prcist, ist erst in neuester Zeit zu seinem

richtigen Namen gekomnien. Friiher glaubte man darin das

Portrat eines Weisen, namentlich des Plato, zu erkennen.

Allein der Ausdruck sowie die Anordnung des Haars wider-

sprechen einem Portratkopf, von Plato's Kopf besitzen wir

zudem mehrere, ganz abweichende Darstellungen. Es ist

vielmehr ein Kopf des Bacchus uach alterem Typus, wo der

Gott gewohnlich vollstandig bekleidet daher auch hier der

Ansatz des Gewandes auf der Brust und im reifern Alter

dargestellt wird. Statt des weich schwarmerischen Junglings

tritt uns hier eine grossartige, wenn auch leidende, Kraft

entgegen, die sich besonders in der machtigen Form ties

Nackens ausspricht. Der Ausdruck des Leidens aber, des

Ueberwaltigtseins, aussert sich sehr ergreifend in dor Ni'i.umii:

des Kopfes und in der Linie fiber dem Auge, und auch in

den Backen ist deutlich ein Zustand der Erschlaffung ausge-
drtickt. Wenn in der Gestalt des jugeudlichen Bacchus die

Wirkung des Weins dargestellt wird, so sieht man ihn gewuliu-
lich wenn auch mit einem melancholischen Zusatz, doch seinem

Alter entsprechend in einer seligeren Stimmung, hier dagegen
ist der Zug der Trauer und Ermattung starker hervorgehoben.

Den Dionysos charakterisirt die breite Kopfbinde, die

ih in nebst den ktmstlichen Locken, die besonders gearbeitet

und dann angelothet sind, einen weichlichem Charakter giebt.

Das Haar ist auf's Strengste stilisirt, ,,in Furchen gezogen
wie man mit dem feinsten Kamm machen konnte." Der
Bartausschnitt iibet dem Kinn findet sich nicht selten an

Kcipfen des alterthiimlichcn oder wenigstens strengen Stils,

wie schon oben (p. 77) bemerkt wurde.

* Im Saal der Thiere tind Broncen n. 239-
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Die strenge Stilisirung, die dem allerdings bedenklichen

Motiv schon im Alterthum nabm man Austoss an der

Darstellung des trunkenen Dionysos moglichst entgegen-

wirkt, giebt in Yerbindung mit dem grossartigen Charakter

des Ganzen zugleich Aufschluss tiber die Entstebungszeit des

Werks. Dass es ein Originalwwk sei
;

konnen wir nicht

glauben, schon deswegen nicht, well der Kopf offenbar nicht

als Kopf concipirt, sondern nur Theil einer ganzen Statue ist.

Aber es ist gewiss eine sehr genaue Copie eines griechischen

Werks, das nicht spater entstanden sein kann, als in der

Mitte des vierten Jahrhunderts. Bis dahin lasst sich namlich

im Stil der Broncen die strenge Stilisirung des Haars ver-

folgen, mit Lysippus aber, zur Zeit Alexander's, trat ein an-

deres Princip auf. Da nun aber der pathetische Ausdruck

des Kopfes in das fiinfte Jahrhundert zuriickzugehen verbietet,

so scheint das Original desselben in die Kunstrichtung des

Skopas und Praxiteles hineinzugehoren, die eben bald in einer

mehr grossartig bewegten;
bald in zart schwarmerischer Weise

die Gestalten des Dionysos und seines Krefolges darstellten.

Abg. bronzi d'Ercolano
I, 27. 28.! Mus. borbon I, 46. Vgl. Ar-

chaeol. Zig. 1862 p. 229 ff.

439. Bacchantin*, Marmorfigiirchen, in Smyrna zum
Vorschein gekommen, friiher im Besitz des Englanders Mil-

lingen, in wessen Handen es sich gegenwartig befindet, ist

uns unbekannt.

Die Bewegung und der Gesichtsausdruck, die hinten an

der Gewandung erhaltene Lowentatze und endlich eine tiber-

einstimmende Figur einer griechischen Yase lassen nicht zwei-

fehi, dass in dieser Figur eine Bacchantin dargestellt sei

Denn die auf dem Gewande zuriickgebliebene Lowentatze kann

wohi nicht anders erklart werden, als dass sie dem Fell

eines verfolgenden Satyrs angehorte. Der linke Arm der

Bacchautin war ziemlich horizontal ausgestreckt, wrahrend der

rechte gesenkt und gewiss von dem Satyr gefasst war.

Man hat sich nach dieser Bacchantin die beriihmte Ma-
nade des Skopas zu vergegenwartigen gesucht, die auch eine

in wilder Raserei dahinsturmende Figur war. Yon einer

Uebereinstimrnung im Einzebaen kann freilich nicht die Rede

sein, schon deswegen nicht, weil diese Figur wie wir sahen

*
Ira Saal der Thiere und Broncen n. 170.
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xii finer Gruppe gehtirt, aber ihrer Auffassung nach schcincn

die beiden Werke sich nahe zu stehn. Durch zwr-i ;m den ;il-

teren Darstellungen derBacchantinnen bemerkbareEigenscliatti n

zeichnet sich wenigstens auch diese Figur aus, ztmachM 1st

namlich bei aller Lebendigkeit der Bewegung doch eine gi-ui-M-

Strenge gewahrt, indem z. B. die Fallen aber dem Oberkflrper
kaum ihre naturliche Lage verandert haben. Sodann ist die Dar-

stellung noch vollkommen keusch, wahrend spater der Ko'rper
der Bachantinnen mehr oder weniger entblosst oder mit durch-

scheinenden Gewandern bedeckt, kurz iippiger und raffinirter

dargestellt wird.

Abg. Arch. Zlg 1849 Taf. 1. \>1. Anl.. Anz. 1866 p. 193. fr-

'u-lix, Skopas p. 62.

440. Jngendlicher Satyr*, Marmorstatue
,

die zu

Antium gefunden sein soil und mit der Chigi'schen Sammlung
ins Museum zu Dresden gekommen ist. Erganzt ist der

rechte Fuss.

Das Satyreske ist in dieser Statue bis zur aussersten

Grenze des Moglicheu unterdrtickt, es beschrankt sich auf

die thierische Bildung der Ohren und auf die gelinde Strup-

pigkeit der Haare. Im Uebrigen ist die Figur in ihren For-

men und in ihrer Bewegung -- sie schenkt wie die graziosen
Mundschenken aus der Hone ein, indem in der Rechten eine

Kanne, in der Linken ein Trinkhorn oder Schaale voraus-

zusetzen - - von grosser Anmuth und der angemessene Mund-
schenk fiir den jugendlich schonen Dionysos, dessen Abzeichen,
die breite Binde, auch der Satyr tragt. Doch fragt sich,

ob die Statue fttr sich gestanden oder zu einer Gruppe ge-

hort habe. Die mit Dionysos gruppirten Satyrn haben in

der Regel des Contrastes wegen eine mehr satyreske Korper-

bildung.

Die jugendlich zarten und anmuthigen Satyrgestalten sind

erst Schopfungen der attischen Kunst des vierten Jahrhun-

derts, sie sind Umformungen eines aiteren und mehr thieri-

schen Typus, und folgen in dieser Umwandlung ihrem Gotte,

der einen ahnlichen Verjungungsprozess erfahrt. Es ist nicht

gewiss zu sagen, ob diese Figur, die der vielen Wiederho-

lungen wegen im Alterthum beliebt gewesen sein muss, der

Ktinstlergeneration angehort, von welcher diese Umwandlung

* 1m Saal des Farnesischen Stiers n. 12.
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ausging, oder erst spater entstanden 1st, wir miissen uns be-

.gnugen, den Ausgangspunkt der Richtung, welcher sie ange-

hort, bezeichnet zu haben.

Abg. Becker Augusteum Taf. 25. 26. Vgl. Hettner, Kgl. Antikeii-

.sammlung zu Dresden n. 210. %

441. Sogenannter Antinous vom Belvedere*, ge-

funden nahe bei der Kirche S. Martino a' Monti in Rom und

von Leo X. oder wahrscheinlicher Paul III. im Belvedere des

Vatikan aufgestellt. Das rechte Bein war unmittelbar iiber

dem Knochel und unter der Hiifte gebrochen und ist unge-
schickt mit dem Fuss zusammengefiigt, wodurch .der Knochel

ein etwas unformliches Ansehn erhalten hat.

Genau ubereinstimmende und besser erhaltene Wiederho-

lungen zeigen, dass diese unter dem Namen des Antinous be-

kannte Figur einen Hermes vorstellt. In der Linken befand

sich das -Attribut desselben, der Caduceus, das Gewand hing
lois an die linke Wade herab

7
wo es noch Spur hinterlassen

hat
;
und die Rechte war leicht in die Hiifte gestutzt, wo man

noch die Reste von zwei Fingern bemerkt.

Es ist nicht der leichte, schlanke Gotterbote, der uns in

dieser Statue entgegentritt, sondern der kraftige Gott der

Palastra und zwar im Zustand lassiger Ruhe. Dem Palm-

stamm, der freilich oft ohne alle Bedeutung nur als eine

etwas belebtere Form der Sttitze zu den Figuren hinzugesetzt
wird

;
diirfen wir bei einer so vortrefflichen Figur eine beson-

dere Bedeutung beilegen und zwar ist es der Siegesbaum der

Palastra, der neben dem Gott der Palastra steht und ihn als

Herrn auch iiber die Siegeszeichen bezeichnet. Denn uberall

erhielt der siegreiche Athlet ausser dem Kranze, der auch

oft aus Palmenlaub geflochten war, einen Palmenzweig als

Siegeszeichen in seine Rechte.

Die Art wie das Gewand zusammengerollt, ist fiir den

Gott charakteristisch, es hindert in dieser Form am allerwe-

nigsten die freie Bewegung.
Dass diese Statue auf ein griechisches Original zuriick-

gehe, lehrt die gleich folgende, und zwar scheint das schwere

Verhaltniss des Oberkorpers zum Unterkorper auf die Zeit

vor Lysippus zu deuten. Andrerseits ist die Figur entschieden

spater als Phidias und Polyklet, in deren Zeit man sie^ hat

Im Treppenhaus n. 131.
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hinei iink-ken wollen. Damals bildete man den Heron-* und

die Athleten init km-/, geschnittenem und glatt auli< uemlem

Haar, nicht aber mit dem Gekrausel kleiner Locken, I|;IN < r

hier tragt, auch ist. keine Spur von der Strenge jener Zeit

mehr zu n'nden.

Die Figur, so schou sie auch ist, kanii doch nicht z\<

ein Originalwerk betrachtet werden. Schon die spiegelblanke

Politur, die dem Marmor dieser und andrer gleichberuhmter
Antiken z. B. dem Apollo vom Belvedere, gegeben und dem
Eindruck des Werks entschieden nachtheilig ist, \vird nicht

in der BlUthe der griechischen Kunst Sitte gewesen sein.

Etwas ganz SinguUires ist, dass an dieser Statue der die

Brustwarze umgebende drflsige Theil durch einen Einschnitt

bezeichnet ist.

Abg. uu<l y.iiiTM ridiliic erklart von Yiscuiifi Pio-C'lem. I, lav. (J

p. 30 ff.,
der auch fiber die Fnmlnotiz zu verirleiehen Von \\-

lung urspriinglich vorhandener Kussfli'i^el, wodnirh man dm Kehler des

ivlitm Knochels hat erklarm wollen
,
konntc icli nii-his entdfrkon, die

im Text ausgesprochone Meinmig 1st auch die d<- Kildhauers Stein-

hiiuser. Der Palmstamm findet sich als Stutze bei dm allfi v<-i-chi. dt n-

sten Statuen, Portn'iten, Satyni etc., und eben daraus foljjl, dass er nicht

immer materielle Beziehung haben kann. Ueber die Palm>- als v

zeichen Pans. 8, 48, 1. 2. E. Brauu Rninen p. 300 versiu-lu die Statue

auf Polyklet znriickzufiihren. Ueber die glanzende Politnr urthcilt

M. Miillcr Handb. 310, 3 ebeuso. Die Markinmg der Brostwarte li'lt

Wiiickelinanii Kiinstpcsch. 5, 6, 9 tadelnd hervor, und 12, 1, 20 giebt
er eine schone Seofldemng dos von ihm fiir Meleager gehaltenen

Werks, wobei auch Meyer's piite Amn. zu vgl.

442. Hermes*, im Theater von Melos gefunden, friiher

im Besitz des Architekten Schaubert, jetzt im Theseion in

Athen.

Der Torso stimmt mit dem eben besprochenen Typus
des Hermes uberein. Von der rechten Hand sind an der

Hflfte noch einige Finger erhalten. Die Figur gehort noch

der guten Zeit an.

Vgl. Ross Archaeol. Aufs. I p. 4.

443. Statue eines Verstorbenen**, 1832 auf der

Insel Andros gefunden und z\var in einer Grabkammer zu-

gleich mit einer weiblichen Figur, jetzt in Athen, im Theseion.

* Im Saal des B'arberiiiischeii Fauns n. 5.
** Im Treppenhans n. 130.
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Urspriinglich stand sie unzweifelhaft auf dem Grabe. Er-

ganzt sind beide Beine vom Knie bis zum Knochel.

Diese Figur entspricht ganz der eben betrachteten und

1st daher auch in derselben Weise, nur ohne den Caduceus, re-

staurirt zu denken. Denn nicht Hermes ist dargestellt, son-

deruwie das portratartige Gesicht zeigt, ein wirklicher Mensch,
und der Ktinstler hat nur fur die Statue desselben, die das

Grab des Verstorbenen zieren sollte, diesen Hermestypus
nach Alter und Stellung passend gefunden und daher copirt.

Die Senkung des Kopfes gab ihm dabei Gelegenheit, den in

den Darstellungen der Verstorbenen so gewohnlichen Zug
leiser Trauer hervorzuheben. Die Schlauge, die sich um die

Stiitze der Figur ringelt, ist wie wir sahen, auf griechischeu
Grabmonumenten sehr gewohnlich im Sinne eines genius loci,

einer Schiitzerin des Todten vor aller Entweihung.
Die Statue gehort ihrem Stil uach noch in gute Zeit der

griechischen Sculptur, doch sind wir nicht im Stande, nahere

Bestimmungen anzugeben.

Abg.
3

E<ftjfj.. upzaioL 1844 n. 915. Vgl. Ross Inselreisen II,

p. 16 ft', bullet. 1833 V- 90-

444. Apollo*, Marmorstatue, 1780 in der Umgegend
Horns in Centocelle entdeckt und im Vatikau aufgestellt, wo
sie sich noch befmdet. Erganzt sind die Arme von der Mitte

des Oberarms an, das rechte Bein und der linke Fuss.

Frtiher Adonis benanut und darnach erganzt das At-

tribut der Rechten soil einen Wurfspeer andeuten
,

ist die

Figur spater auf Grund iibereinstimmender und durch Attri-

bute bezeichneter Apollostatuen fiir Apollo erklart worden,
und gewiss mit Recht. Zwar ist der gesenkte Kopf, der

Ausdruck des Gesichts und das etwas unordentliche Haar
nicht gewohulich an Apollo, allein es giebt doch mehrere

Apollostatuen, die sich, wie diese, durch einen eigenthiimlich
schmerzlichen oder wehmiithigen Ausdruck unterscheiden, wor-

aus sich eben jene Einzelheiten erklaren. Worin die Trauer

Apollo's ihren Grund babe, ist schwer zu sagen und auch
noch nicht befriedigend erklart.

Das ausserordentlich zart empfundene Motiv lasst uns
ein griechisches Original aus der Zeit der Kunstbluthe voraus-

* Im Niobidensaal n. 13.



setzon, von welchem diese Statue in romischer Zeit copirt
scin wird.

Abg. Visronti Pio-Clem. II, 31 nml Opt'iv varic IV, lav. 8; (aus
drm inusee fran9ais), wo di.- Kiklanin^ aut' Apollo aiifgestellt i>t, ili-'

wie mir scheint, oline Grand bestritteu ist, vgl. Welcker Akad. Mu-.
n. 32. Dt-r EriuSrong Vi>r.mti's Mimmt F. Hrauii bri, Ruin-'ii p. 375
nud rimifrt znr Motivirung der Trauer an den Tod des Hyacinilins.
Ausser dem beriihmten Giustiniani'schen Apollokopf 1st auch eine Ber-

liner Statue (n. 82) mil eiaem eigentluinilifheii Zuy der Trauer zu

erwahuen.

445. Apollo Sauroktonos*, Erzstatue in Villa Alhani.

Erganzt (nach andern Wiederholungen) ist der Baumstamm
mit der Eidechse.

Plinius berichtet, Praxiteles habe einen eben erwachsenen

Apollo gebildet, eiiier herankriechenden Eidechse mit dem
Pfeil aus der Nahe nachstellend. Nach diesen Wortt-n be-

sitzen wir in dem vorliegenden Werk die Xachbildung einer

praxitelischen Figur. Indessen ist die Bedeutung derselben

noch rathselhaft, Gewohnlich nimmt man an, dass die

Eidechse, von welcher wir allerdings wissen, dass sie in irgend
einem Bezug zur Mantik stand, in der Weise zur Wahrsa-

gung benutzt wurde, dass man sie belauschte und durchspiesste,

,,wobei es vielleicht darauf eben ankam, ob sie willig, etwa

an einen geheiligten Baum herankam und Stich hielt Oder

gefehlt, oder wie sie getroffen wurde u. s. w." Und diese

Art von Weissagung ube hier Apollo aus, von dem alle Arten

der Weissagung abstammten. Allein einmal ist die Durch-

.spiessung der Eidechse eine Annahme, die man tiberliaupt

uud uamentlich von Apollo gern fern hielte, auch lasst sich

schwerlich aus den sonstigen Ceremonieu der griechischen
Mantik etwas Analoges anftthren, und dann fahrt die ein/i^

uns erhaltene Nachricht von einer der Eidechse beigelegten
seherischen Kraft doch auf eine ganz andre Vorsteilung. Es
wird uns namlich von der Statue eines Sehers berichtet, an

dessen rechte Schulter eine Eidechse herankroch, wahreud /n

seinen Ftissen ein zerschnittenes Opferthier lag mit blossge-

legter Leber. Das Letztere bezeichnete den Mann als knndig
der Eingeweidescb.au, die Eidechse aber, die an sein Ohr her-

ankroch, erscheint als Besitzerin irgend welcher verborgenen

Kunde, die sie dem Seher mittheilen wird. In sich selbst

Im Saal <\<-~> Farnesischen Stit-rs n. 11.
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also besitzt sie das Mantische, ahnlich wie die Schlange, und
es scheint keiner Durchspiessung zu bedtirfeu um ihr ein

Orakel zu entlocken.

Aber auch der Charakter der Figur widerstrebt einer

solchen Deutung. Praxiteles hat den Gott aller und jeder
Feierlichkeit und Wiirde entkleidet, so dass es nicht gerecht-

fertigt erscheint, eine ernstere oder auch nur bedeutungsvolle

Handlung vorauszusetzen. Wir vermuthen, es handle sich um
ein blosses Spiel. Die Eidechse ist besonders interessant

wegen ihrer ungemeinen Schnelligkeit. Dies will der knaben-

hafte Gott erproben, er ziickt den Pfeil nach ihr, nur um
zu probiren ob er wohl das schnelle Thier trifft. Die Stel-

lung des Gottes, von welcher rait Recht bemerkt ist, dass er

halb versteckt hinter dem Baum wie in einem Hinterhalt stehe,

das knabenhafte Alter und endlich der naiv genreartige Cha-

rakter des Ganzen scheinen diese Auffassung sehr zu empfehlen.
Auch ist eine Vase bekannt, worauf ein Knabe, der nach

einer Eidechse sticht, und hier wird man nicht an etwas An-

deres denken, als an ein Spiel; ,,wozu die ausserordentliche

Schnelligkeit und Gewandtheit des schonen Thierchens An-

lass bot."

Gegen den Einwand aber, dass sich ein solches Spiel

wohl fur einen gewohnlichen, nicht fur einen gottlichen Kna-

ben schicke, ist eben die ungewohnliche Darstellungsweise des

Gottes anzufiihren. Und gerade in der Zeit des Praxiteles

beginnt die Richtung, die Gotter in mehr genreartiger Weise

darzustellen. So wie wir den Dionysos mit dem Panther

spielen selm, die Aphrodite an ihrem Haar oder Schmuck

beschaftigt, also in Aktionen, welche ohne alle tiefere Bedeu-

tung sind, ebenso spielt hier Apollo mit der Eidechse.

Dies Werk, von dem nicht wenige Copien auf uns ge-

kommen sind, giebt eine deutliche Vorstellung von einer

Eigenschaft des Praxiteles, von seiner Grazie. Die Stellung

des Apollo ist nicht nur im Alterthum schon copirt, man
findet sie auch nicht selten in den lieblichsten Reliefs von

Thorwaldsen. Die beste unter alien Copien ist eine Marmor-
statue im Vatikan, deren Kopf und Haar noch deutlich jene
stilisirende Behandlungsweise der friihern Kunst erkennen

lassen. Dies so wie die Darstellung in Lebensgrosse, welche

das Vatikanische Exemplar gewiss vom Original beibehalten

hat, wirken dem Eindruck einer allzu genrehaften Naturlich-
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kcit mid Nirdlichkeit entgegen, di-n man von dir-rr \erklci-

opii' letckl erhiilt.

Abg. Chirac must'-i- <lr M-ulpiiiiv pi. 4^; A. \ -I. \Vin.-krlmaim

iiiin. inrcl. 11. 40. ViM-ouii, Pid-Clcia. I, 147. \\YI.-k.-i- A. I). I,

406 f. Sii-pliani Coiiipir-ivmlu p. Pamirr 1S(J2 p. H!(! II'. Hrvm- an-lii'-ii-

liiirii|iii-
VI p. si. 288. 482. Die- ini TYxi y-f^i'lifiK- Krkla'nnip: 1st M-lnm

von Herrn vou Kanulolir auf^vMrllt, vgl. H.M k.-r> AII-IIM<-IIIII 11, p. 32.

446. Apollino*, friiher in dcr Villa Medici in Rom,
jct/t in Florcnx, in den Ufticien. Erganzt siiul beidf Hitmlr.

\\ir l)citzcn eine nicht kleine Anxahl von Apollostatucn,
tlie dasselbe Motiv zeigen, unzweifelhaft liegt ihnen alien ein

hochberUhmte.s griechisches Originalwerk zu Gnuidc, viellcicht

da-.jcnige, welches sich in einem Gymnasium zu Athen bct'and

und uns folgendermaassen beschrieben wird: ,,Der Gott lehnt

sich an einen Pfeiler, die Linke halt den Bogen, wiihrend die

Rechte iiber den Kopf gelegt den Gott wie von grosser An-

strengung ausruhend zeigt." Nach dieser Statue, die f'iir riii

Gymnasium ausserordentlich passend war, indem sic das Bild

siisser Kuhe als Lohn der Miihe Tergegenw&rtigte, \>\ jeden-
falls die unsrige mil dem Bogen zu ergan/en, wahrend in

andcrn Wiederholungen eine Leier auf dem Pfeiler oder

Baum>tamm ruht, wodurch aber der Gruudgedanke der Statue

nicht verandert wird.

Das Original der Figur kann schwerlich iiber das vicrte

Jahrlmndert hinausgehn, dcnn das Schwelgen in sUssen Em-

pfindungen, worin das Charakteristische dieser Figur ,
die

einem oft vorkommenden Bacchustypns sehr iilmlich ist, besteht,

ist nicht vereinbar mit dem gottlichen Ernst, in dem man
frflher die GOtter darstellte. Es spiegelt sich in dieser Figur
eine Zeit, die mit mehr Pluintasic als Glaubcn begabt, in

ihren Gottem mehr liebliche poetische Ideale als ern^ti-

Machte des Lebens anschaute und bildete.

Indessen war das Original jedenfalls weit grossartiger
als diese Copie, die als eine Uebertragung ins Anmuthige und

Zarte xu brfrachten ist. Das Original war, worauf andrc

Wiederholungen hinweisen, colossal, auch die zierliche Frisur

dieses Exemplars, die in einigen andern Wiederholuugen fehlt,

verrath eim u spiitcrcn Geschmack. Trot/ dem aber verdient

die Statue wegen ihrer zartcn und weichen Annmth den hohen

Ruf, in dem sic steht.

*
IMI Saal (Irs KanicMM-li.-n Stins n. 7.
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Von den zahlreichen Abbildungen genuge es die bei Miiller-Wie-

seier II, 11, 126 zu erwahiien. Vgl. Meyer z. Winckelmanu Gesch. d.

K. V, 1, 11.

447. Sogenannter Elgin'scher Eros*, Marmorstatue,
von Lord Elgin auf der Akropolis von Athen entdeckt und
nach England gebracht, wo sie sich im britischen Museum
befindet.

Die Figur gilt gewohnlich fiir einen Eros, doch steht

die Fliigellosigkeit dieser Deutung entschieden dagegen. Man
hat daher auch an Ikarus gedacht, an dem man aber auch

die Fliigel oder wenigstens das zur Befestigung derselben

nothwendige Kreuzband vermissen wiirde. Das* breite Band,
das die Brust der Figur durchschneidet, kann nur als das

Tragband eines Kochers verstanden werden, und da wir den

Eros ausschliessen miissen, so dtirfen wir an einen andern

Kochertrager, namlich an Apollo denken, der ja im Apollino
und Sauroktonos in ahnlicher Jugendlichkeit und Zartheit der

Formen aufgefasst ist. Fiir ihn sind auch die langherabhan-

genden Haare, deren Spuren zuriickgeblieben , angemessen.
Wie aber die Arme zu erganzen, dariiber sind wir ausser

Stande, etwas Naheres anzugeben.
Wir diirfen diese feine und zarte Figur wohl als ein

der griechischen Kunstbliithe des vierten Jahrhunderts ange-

horiges Originalwerk betrachten.

Abg. Marbles of the british museum IX, 2. 3. Vgl. Ellis, the

Elgin and Phigaleian marbles
II, p. 70. Vaux handbook to the brit.

mus. p. lib.

448. Amor**, Marmorfigur, von dem schottischen Maler

Gavin Hamilton in Centocelle in der nachsten Umgegend
Roms an der via Labicana gefunden und an Clemens XIV.

verkauft, der sie im Vatikan aufstellte, wo sie sich noch jetzt

befindet,

Die am Rucken erhaltenen Spuren angesetzter Flugel

beweisen, dass die Figur einen Amor vorstellt. Gewohnlich

nimmt man nun an, dass Amor in der traumerischen Melan-

cholic der Liebe dargestellt sei, dass er als der Gott der

Liebe sein eignes Wesen an sich selbst erfahre. Allein ver-

suchen wir zunachst die Figur zu erganzen, was mit Hiilfe

* Im Griechischen Saal n. 42.
** Im Saal des Barberinischen Fauns n. 9.



von zwei QbereinstnnBiefiden, aber besscr i
irhalten in

holungen, die sich ini Vatikan und in Neapel befinden, gc-
schehen kann. Die Linke hielt den Bogen und an derselben

Seite stand eine etwa durch rin (it-wand und durch den Ku-

cher belebte Stiit/c, dit- Kechte dagegen hielt auf einen kleincn

Altar eine gesenkte Fackel. So erganzt entspricht die Figur
den auf romischen Sarkophagen einige Male dargestellten

Amoren, die man als Todesgenien zu bezeichnen pflegt un<l

sic wird, wenn wir nicht irren, nach dieser Auffassung ver-

.-tandlicher. Denn nicht Liebesmelancholie, sondeni Trauer,
tiefe Trauer ist es, die sich iin Einklang rait dem Gestus der

gesenkten Fackel, in der Neigung und in dem Ausdruck des

Kopfes ausspricht und wir entgehn auch der uns bedenklich

scheinenden Annahme, wonach der Gott selbst in Liebesge-
danken versunken, also nur die Personifikation der Liebes-

sehnsucht sein wiirde. Vielmehr ist die Figur wie jene ent-

sprechenden der Sarkophage, ein Grabmonument, und Amor
trauert um den Gestorbenen oder genauer um die Him ent-

rissene Psyche des Gestorbenen.

Gewohnlich wird die Figur als eine Copie nach Praxi-

teles angesehn, eine Annahme, die indess nur auf einer allge-

meinen Vorstellung von der Kunst des Praxiteles beruht umi

daher sehr unsicher ist. Nach unsrer Erklarung wird sie

noch unsichrer, da der am Grabe trauernde Amor uns nur

aus romischen Denkmiilern bekannt ist. Ausserdem entspricht

die Haartracht, zunachst der gewohnlich als Krobylos bexcich-

nete Haarknoten und dann die quer iiber den Kopf
*

laufende

Flechte, die man haufig an Kindern und jugendlichen Ge-

>talten bemerkt, keineswegs einer fruheren griechischen Zeit

und ist namentlich fur Praxiteles nach der knidischen

Venus und dem Sauroktonos zu schliessen - - nicht streng

und einfach genug. Doch konnten dies allerdings Zusatze des

Copisten sein, da die Figur gewiss kein Originahrerk ist.

Denn zu dem zarten, innigen und" gewiss griechischen Moth

passt keineswegs die mangelhafte Ausfiihrung.

Abg. Visconti mus Pio-CK-m. I, 12. Mullfr-Wii-st-liT I, 35, 144.

Was die Erganzuns: bftrifTt, so lasst sich der linkc Ann aus dem

neapolitanisohen Exemplar erganzen, an wi-ldirni i-in Stuck des Bogens
>ich erhultcn hat, di-r I'fditc aiis dt-m vaiikani^'hen (galeria de' cande-

labri n. 203, al>-. h.-i (i.-rlianl Ant. Hildw. Taf. 93, 2), an welchcm ein

Stiick der Fackel ubrig geblieben ist. Fiir einen Todesgenius hielt auch

Zoega die Figur. Die Angabe der Lheralur bei Stark Ber. d. sachs.

(iesellsch. der Wiss. 1866, }>. 155.
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449. Badende Venus*, Marmorstatue, im Louvre be-

findlich. Erganzt sind das linke Bein vom Knie ab, der linke

Arm fast ganz und die rechte Hand
;
endlich der Kopf. Die

Richtung der erganzten Theile ist sicher die urspriingliche.

Die Gottin hockt ira Bade und ist bemuht, mit der Lin-

ken die dem Riicken nahe liegenden Kb'rpertheile zu erreichen,

Avesswegen sie auch den rechten Arm emporhebt. Offenbar

hielt sie ein Gerath in der Linken, einen Schwamra oder ein

Tuch zum Abtrocknen, oder was nach Analogic einer ahnli-

chen Thonfigur anzunehmen, ein Salbgefass. Die Composition
ist von grosser Anmuth, doch ist nicht zu^laugnen, dass sie

bereits auf sinnlichen Reiz gearbeitet ist. Die ganze Stellung,

das Zusammengeschmiegte der Glieder, das Herauspressen ein-

zelner Theile, wie der Brust durch die Bewegung des Arms,
wodurch weich elastische Schwellungen entstehn, deutet bereits

auf eine etwas raffinirte Kunstrichtung.

Von einem Kiinstler des vierten Jahrhunderts, Dadalus,
ist eine badende und zwar im Bade sitzende Venus bekannt

und es ist bemerkenswerth, dass schon damals Gotterbilder

verfertigt wurden, denen der religiose Charakter bereits vollig

fehlte. Ob aber unsre Statue als eine Copie dieser Venus

des Dadalus anzusehn ist, muss zweifelhaft bleiben, denn es

existirt ein im Ganzen sehr ahnlicher, aber in der Bewegung

abweichender, namlich einfacherer Typus der badenden Venus,
der dieselben und vielleicht noch mehr Anspriiche hat, nach

jener Statue copirt zu sein. Jedenfalls aber ist Dadalus wenn
nicht der unmittelbare, so doch mittelbare Urheber unsrer Figur.

Die Venus des Dadalus, die Plinius in Rom sah, war
von Marmor, und auf Marmor ist die ganze Composition be-

rechnet, die in Erz ihre grossten Schonheiten veru'eren wiirde.

Nicht so gewiss ist, welche Grosse sie hatte. Die meisten

uns erhaltenen Darstellungen der badenden Venus sind wie

das vorliegende Exemplar, weit unter Lebensgrosse, aber es

existiren auch lebensgrosse Copien. Man ist daher geneigt,
die ersteren als verkleinerte' Copien anzusehn, aber doch fragt

sich, ob nicht fur die Darstellung einer badenden Venus die

naturliche Grosse gleichsam zu anspruchsvoll, das kleinere

Format dagegen passender und daher fur die Originalgrosse
zu halten sei.

Im Niobidensaal n. 29.



- (.'Lira.- inii'i- il.- ^-iilpt. pi. 345. Der verwaiiili-- I
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diT li.-i ViM-niiti Pio-t'li-in. I. 10 ab^. '1)11(1. -if. l>i- Tli.Miti^in, ;mf w-li li-

Mrli (!! Text biiwichUich ii-r Krgiiaziuig brnitt, l>rfiml't >'n4i ini luiti-

M-ln-ii MiiM-um. v-1. Aivli. Anz. 185f> p. iL>. Di- 1 Stdlf d.-s I'limn*.

iiluT il'n- Vfinis <l-s D;'i<lalu* lia! iifUi'rdiujjs Sl>*|iliani li->|>r<'li.Mi iin

(.'ompti'-rfiulu p. I'aninJL- 1^59 p. 122.

450. 451. Kopf und Statue dcs Hypnos*, ersterer

ein Broncewerk, im Jahre 1855 in der Umgegcnd von Perugia
bei Civitella d'Arno gefunden und zuerst in Perugia, jetzt in

Neapel im Besitz des Kunst handlers Castellani betindlich,

letztere ein Marmorwerk im Museum zu Madrid, wohin es

durch die Konigin Marie Christine gekommen.
Der Broncekopf gehorte zu einem mit der Marmorstatue

iibereinstimmenden Werk, das wir uns nach zahlreichen Wieder-

holungen in kleinen Broncen, in Reliefs und in Gemraen auf

das Genaueste reconstruireu koimen. Im linken Arm hielt

die Figur einen Molinstengel, das Symbol der Einschlaferung,
in der Rechten in der Geberde des Ausgiessens ein Horn, in-

dem der Schlaf wie eine tiber die Schlafenden ausgegossene

Fliis>igkeit gedacht wurde. Ein stetiges Attribut sind auch

die aus den Schlafen herauswachsenden KopfflUgel, die ilbri-

gens noch keine gentigende Begrfindung gefunden haben.

Die M^armorstatue hat eine Sttttze, woran zwei ?^idechsen

spielen, die man so oft an schlafenden Figureu dargestellt

findet, ohne dass wir den Sinn dieses Symbols mit Sicherheit

anzugeben wtissten. Indessen war die Stfitze in dem Original,
< la- \\ir uns nach dem ganzen Arrangement der Figur lieber

von Bronce als von Manner denken, nicht da. Der Bronce-

kopf steht aber nicht allein im Material dem Original naher,

sondern ist auch in jeder Hinsicht feiner und geistvoller als

der Kopf der Marmorstatne.

Die Poesie der Erfindung der Schlafgott als weicher

Jflngling mit sanft geneigtem Haupt iiber die Enle schwebend
- lasst sofort an griechischen Ursprung denken, und der

Broncekopf konnte seinem Stil nach sogar noch Uber Alexander

hinaus iu die Zeit der jiingeren attischen Schule gesetat

werden. Die eigenthiimliche Frisur ein Haarwulst zur

Einken und Rechten ist unter das Kopfband gesteckt
-

wiederholt sich an mehreren Werken aus der griechischen
Bluthezeit.

* Im Romischen Saal n. Ill u. 110.
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Der Broncekopf ist abg. in Annali 1856 tav. 3, richtig erklart von

Brunn Arch. An/.. 1863 p. 129, die Statue in der Arcliaeol. Ztg. 1862
Taf. 157. Vgl. 0. Jahn Arch. Ztg. 1860 p. 97 ff. mid Benndorf Arch.

Auz. 1865 p. 73. Zwei Gemmen der hiesigen Sammlung Kl. 3, Abtlil. 2

n. 890. 891, die Tolken als Merkur bezeichnet, auf den man fniher den

Typus bezog, gehoren ebenf'alls dahiu. Ueber die Eidechse bei Schla-

fenden hat Keknle Archaeol. Ztg. 1862 p. 310 gesprochen, ohne eiu

fiir mich iiberzengendes Endresnltat, denn wer kann das Thierchen, an

dem gerade das Rasche und Lebendige das Charakteristisclie 1st, als

Symbol des Winterschlafs verstehen? E. Hiibner, Die Antiken in

Spanien p. 56 und schwankeud auch Gerhard Arch. Ztg. 1862 p. 220
finden etwas Alterthumliches in dem Kopf der Marmorstatue, irregeleitet
durch das Lacheln

,
das wie die Vergleichung der Bronce zeigt, dem

Copisten angehort, der den Ansdrnck der Freundliclikeit verstarkte. Die

Frisur des Kopffes flndet sich am Sauroktonos, an dem herkulanischen

Bacchufikopf, an einer Nike von der Balustrade des Niketempels (p. 193.)

und an dor Nemesis im Riimischen Saal n. 20.

452. Weiblicher Kopf*, von Marmor, in Madrid

befindlich.

Der Kopf ist jedenfalls ein Idealkopf, doch ist es uns

nicht moglich, eine genaue Bestimmung desselben zu geben,
am nachsten steht er in Formen und Ausdruck den Kopfen
der Aphrodite, ohne freilich ihnen vollig zu entsprechen. Er
macht durchaus den Eindruck eines griechischen Werks, tiber

dessen genauere Datirung es uns aber an Anhaltspunkten
fehlt. Nur das bemerken wir, dass er nicht iiber das vierte

Jahrhundert hinausreichen kann, weil er keine Spuren strenge-
ren Stils mehr an sich tragt. Auf dem Schadel sind die

Haare nicht ausgearbeitet, vermuthlich weil es nach der ur-

spriinglichen Aufstellung iiberfliissig gewesen ware, oder auch

weil sie ursprunglich in Farben ausgefiihrt waren.

Abg. Nuove memorie dell' instituto di curri.spond. archeol. tav. 3
mit der Erklarung von Hiibner p

-

. 34 ff.
,
der ich mich aber in keinem

eiiizigen Punkte anschliessen kann. Hiibner schliesst b'esonders aus der

Arbeit der Haare, dass der Kopf nach Bronce copirt sei, aber das
charakteristische Merkmal, die dralitartige Ausarbeitung im Gegensatz
zu der strickartigen Behandlung des Marmors, fehlt. Feruer erkennt H.

an, dass il lavoro non mostra traccio veruna di rigidezza, setzt aber
doch den Kopf in die Zeit des Phidias, was ich nicht mit einander ver-

einigen kann. Hinsichtlich der Benennnng kann ich das Gewicht des

negativen Beweises, dass die anderen Gottinnen nicht dargestellt sein

konnen mid daher nur Minerva iibrig bleibe, nicht hoch anschlagen,
weil wir zn arm sind an mustergiiltigen Gottertypen im Vergleich zu

dem, was vorhauden gewesen sein muss. Gegen Minerva scheint mir
der weiche Charakter des Kopfes durchaus zu sprechen und die Frisur

Im Niobidensaal n. 89.



272 M>l<>-iM-lie nar-icllurigeB.

1st mindr-ten- iiMirrwoliiilich fiir Me, es iini>fifii dalu-r Mark-
(..

(iriinde tiir diese Krklanm- aiil'i,
r ''>telli widen. In -.einem Bin h iiltei

die Amiki'ii in Madrid liebt Hiilmer daire-.-n richti^ p. 247 il

wandtM-liafi mit den Aphrodiiekiipl'en liervor. In Beireff der olx-n un-

aii.-irearlteiteten Haare koniien tier Kopf de> Berliner Museum* n. 152
inn! vnii tYiihereii ^rierliisehen Monunienten die von Conze An li. '/.ip.

1864 p. 170 angef'iihrten Beispiele verglichen \\r-i-di-ii.

453. Mannlichcr Kopf*, auf tier Pariser Bibliothek

1846 zum Vorschein gekommen und ebondaselbst befindlich.

Der Kopf 1st gewiss eiii griechisches Originahvcrk au-

sehr guter Zeit, wenn er freilich auch niclit, wie man gemeint

hat, zu den Sculpturen des Parthenon gehort. Dagegen spricht
wohl schon die Haartracht, noch mehr die vom Weber'schen

Kopf ganz abweichende, viel detaillirtere Behandlung des

Haars, endlich auch vielleicht die Angabe des Augensterns
durch einen Einschnitt, woftir wenigstens in so friihor Zeit

keiu Beispiel nachzuweisen.

Alt-. Lalinrd.-. Ath.'-iies anx XVe, XVI<> el XX'IIe fiecle? I, |i. 157.

Revue an-lieol. Ill, 184<J p. 336. 460 ft. V^l. Wel.-ker A. D. I, 120
Ainu. Ciinze nuove memorie dell' institute p. 411.'

454. Der Flussgott Inopus**, Fragment einer Marmor-

statue, auf Delos gefunden und als Ballast nach Marseille mi.t-

genommeu, wo ein Kiinstler Gibelin es erwarb und dann dem
Museum des Louvre abtrat.

Die liegende Stellung und die fliessenden Haarc lassen

auf einen Flussgott, und die Jugendlichkeit der Figur auf den

Gott eines kleincn Stroms schliessen, man hat daher mit Rtick-

sicht auf den Fundort der Figur den Naineu des delis -In -n

Flussgottes Inopus gegeben. Die Vermuthung, es sei die Eck-

tigur eines Giebelfeldes gewesen, an welcher Stelle wir ofter

Flussgotter als Theilnehmer der -dargestellten Handlung finden,

ist ansprechehd, doch nicht nothwendig. Der Stil des Frag-
ments ist hochst grossartig, die voile kraftige Anlage erinnert

an die Sculpturen vom Parthenon, doch sind die Formen
etwas weicher und ohne alien Rest von Alterthiimlichkeit,

so dass wir das Werk lieber dem vierten Jahrhundert zu-

schreiben.

Ahtr. Clarac inii-.ee de M-ulpi. pi. 751. Vgl. deseri]ti. du Louvre

n. H->. Die \erniiilhung, dass die Figur zu einem (iiebrltVId gehurt

halte, 1st von Welrker A. I>. I. p. 14 aufgestellt.

*
Ini (iriedii-clieii Saal n. 22.

** Im (iriechischeii Saal n. 252.
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455. "Weibliche Colossalfigur*, aus Marmor, im

Jahre 1837 in Athen gefunden, ebendaselbst befindlich.

Man hat vermuthet, dass diese grossartige Figur eine

Pallas sei, da die abgeschnittene Kopfflache auf die Hinzu-

fiigung eines broncenen Helms schliessen lasse. Auch giebt

es allerdings sehr ahnliche Pallasstatuen, welche die Gottin in

den Kampf eilend darstellen. Indessen wiirde der Mangel
der Aegis and noch mehr die iippige Fiille des Gesichts an

einer Pallas auffallend sein. Von anderer Seite ist die Figur
als Niobe erklart, und so sehr diese Benennung den Formen
und der Bewegung, die ahnlich ist, wie an der Florentiner

Statue, entsprechen wiirde, so steht ihr doch der schmerzlose

Ausdruck des Gesichts entgegen.
Aber dem Stil nach ist die Vergleichung mit der Niobe

sehr treffend und wir zweifeln nicht an der Gleichzeitigkeit
beider Statuen.

Abg. Ross Archaeol.'Aufs. I Taf. 12. 13 p. 149. Vgl. Stephani

Compte-rendu p. 1'annee 1863 p. 170 Anm. 1.

456. Weiblicher Torso**, aus Marmor, von Brondsted

auf der Insel Keos gefunden, wo er sich augenblicklich befindet,
wissen wir nicht.

Die Gewandung ist edel und stilvoll behandelt wie in

wenig andern Resten der alten Sculptur. Das Werk scheint

aus attischer Schule hervorgegangen zu sein.

Abg-. Brondsted, Voyage en Grece I pi. 9 p. 21.

457 475. Reliefs vom Mausoleum***. Die Ueber-

bleibsel des Mausoleums in Halikarnass, welches bis ins zwolfte

Jahrhundert als in seiner ursprtinglichen Gestalt fortbestehend

bezeugt, nicht viel spater aber durch ein Erdbeben, wie es

scheint, zerstort ist, wurden zum Theil von den Johanniter-

rittern, die im Jahr 1402 von Halikarnass Besitz nahmen,
zum Bau ihres Castells benutzt, Zu diesen Triimmern ge-

horen die hier im Abguss vorhandenen Reliefplatten, welche

sich bis 1846 in dem Castell der Johanniterritter einge-
mauert befanden, dann aber durch Viscount Stratford de

Redcliffe, den damaligen britischen Gesandten in Constan-

* Im Grieehischen Saal n. 43.
** Im Grieehischen Saal n. 251.

*** Im Treppenhaus n. 5663, 9097, 104106.

Friederichs, griech. Plastik. 18
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tinopel ins britische Museum versetzt wurdcn. Hire

horigkeit zum Mausoleum konnte nicht bezweifelt werden, ist

aber durch die von Newton im Jahre 1857 geleitete Aus-

grabung des Mausoleums zum Ueberfluss bestatigt. DJCM -Au-

grabung brachte unter andern reichen Ergebnissen auch vier

Reliefplatten zum Vorschein, die demselben Fries angehoren,
uns aber nebst einem ebenfalls von Newton in Constantinopel
entdeckten Fragment und mehreren kleineren durch Biliotti

und Salzmanu erst kurzlich aufgefundenen Bruchstucken, die

zum Theil mit bereits vorhandenen Flatten verbunden werden

konnten, noch fehlen. Dagegen besitzen wir eine fruher in

Genua in Villa di Negro, jetzt auch im britischen Museum
befindliche Platte*, die durch Frau Mertens-Schaffhausen be-

kannt geworden und durch die Beamten des britischen Mu-
seums als demselben Fries angehorig erkannt ist. Wahr-
scheinlich wurde sie durch einen der Johanniterritter nach

Genua gebracht
Die Reliefs zierten den ausseren Fries an dem Haupt-

theil des Gebaudes, namlich an dem im jonischen Stil ge-
bauten Tempel, der fiber sich die von einem Viergespann be-

kronte Pyramide hatte. Sie bilden indess nicht eine fort-

laufende Reihe, sondern sind nur liickenhaft auf uns gekommen.
Auch die ursprtinglichen Farben sind verschwundeu, die, wie

sie an den vier von Newton entdeckten Flatten sichtbar waren,
so auch hier vorauszusetzen sind. Und zwar war der Grand
dunkelblau bemalt, das Nackte der Figuren dunkelroth, die

Gewander mit Scharlach und anderen Farben. Die Ziigel der

Pferde waren von Metall angeheftet, wovon sich die Locher

erhalten haben.

Es sind im Ganzen neun StUcke alles was verbunden

werden kann zu je einem Stflck gerechnet** ,
die hier in

Gyps vorhanden sind. Ein zehntes Stuck***, das unter ihnen

ha'ngt, sollte getreunt werden, da es zwar auch dem Mauso-

leum, aber einem andern Friese, auf dem eine Centauren-

schlacht vorgesteilt war, angehort. Auch von diesem Fries

sind zahlreiche Bruchstiicke von Newton entdeckt. Die Platte

ist etwas grosser als die Amazonenreliefs, auch hat sie unten

*
n. 104106.

** Nr. 61 und 62 sollten etwas von pinainli-r geirennt scin, da sie

nicht unmittelbar anschliessen, ebenso n. 60 nd 59, dagegen siud n. 90
und 91 dicht zusammenzuriiekcn.

***
n. 97.
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cine andere architektonische Einfassung und der Gegenstand
1st verschieden. Die fliehende waffenlose Figur ist keine

Amazone, sondern eine vor einem Centauren fliichtende wehr-

lose Frau.

So zerstuckt der Fries mit der Amazonenschlacht ist, so

genugen doch die Bruchstiicke, urn uns eine Yorstellung von

der ausserordentlich mannigfaltigen Composition .zu geben.
Bald sind die Kampfer paarweise geordnet, in najierer oder

weiterer Entfernung, je nach der Art des Kampfes, bald

bilden sich kleinere dichtere Gruppen von mebr als zwei

Personen, bald kampfen die Amazonen zu Fuss, bald zu Ross,
void in den Waffen wie im Costiim herrscht die reichste Ab-

wechslung, indem ohne alle Riicksicht auf historische Treue

nur nach kiinstlerischen Anforderungen verfahren wird. Die

Amazonen sind die leidenschaftlicheren, aber wie es im weib-

lichen Charakter liegt, treten neben wilder entfesselter Leiden-

schaft auch alle Schwachen der Weiblichkeit hervor. "Wir

erblicken sie wild im Angriff wie Furien und zugleich im

Augenblick drohender Gefahr zur Bitte ihre Zuflucht nehmend.

Bestimmte mythiscbe Figuren sind in den Kampfscenen
nicht zu erkennen, mit Ausnahme einer, des Herakles. Dieser

ist unzweifelhaft in dem kraftigen, bartigen, mit Keule, Lowen-
fell und Kocher bewaffneten Krieger gemeint, der eine Amazone
am Haar gefasst hat und im Begriff ist, sie niederzuschlagen*.

Wenn wir diesen Fries vergleichen mit dem um fast 100
Jahre alteren Fries von Phigalia, der denselben Gegenstand

darstellt, so finden wir in Form und Ausdruck erhebliche

Verschiedenheiten, abgesehen davon, dass der erstere in Hin-

sicht auf kiinstlerische Ausfiihrung bedeutend hoher steht als

letzterer. Die Gestalten sind an den halikarnassischen Reliefs

weit schlanker, manchmal in auffallender Weise, die Gewander
haben nicht mehr die scharfkantig gebrochenen Faiten, die

dort noch mehrfach vorkommen, sondern fliessen Under und

weicher, und statt der ziemlich unbetheiligten Kopfe des phi-

^alischen Frieses finden wir hier es sind freilich nur

wenig Kopfe erhalten einen pathetisch erregten Ausdruck.

Endlich ist ein leises Hervorheben sinnlichen Reizes zu be-

merken und es ist gewiss nicht zufallig, dass wir das in

friiheren Darstellungen der Amazonen sehr seltene aufge-

schlitzte oder an der einen Seite ungenahte Gewand, das zwar

*
n. 63.

18*
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dem Charakter der Amazonen nicht nnangemessen ist, hicr mit

Vorliebe und selbst so weit angewindt finden, dass sich cine

Hiilfte dcs K8rpers ganz entblSsst zeijrt.

Wir besitzen in diesen Reliefs Werke aus der Schule

des Skopas, ja vielleicht zum Theil von Skopas selbst. N \v-

ton, der Entdecker jener vier Flatten, die an der Ostseite,

wo Skopas gearbeitet haben soil, gefonden wurden, meint

wenigstens in dreien der unsrigen, namentlich in der aller-

dings sehr scho'nen Figur einer reitenden Amazone*, dieselbe

Hand zu erkennen, die jene gearbeitet. Wir sind davon nicht

iiberzeugt, da uns jene vier in der Reliefbehandlung verschinlrn,
namlich etwas flacher gehalten zu sein schienen. Jedenfalls

sind mehre Hande zu unterscheiden und nicht Alles ist gleich

meisterhaft. Am vorztiglichsten scheint die Gruppe einer von

zwei Griechen angegriffenen Amazone** und das Stuck von

Genua***, am wenigsten befriedigt die Platte mit der langen
in den Kampf sttirzenden Kriegerfigur**** und das Stiick aus

der Centaurenschlachtf . Auch kommt eine Amazone mit vollig

hemmgedrehtem Oberkorper vorff.
Zu welchem Zweck der Amazonenkampf und die Cen-

taurenschlacht, welcher die eine Tafel angeho'rt, am Grabmal
des Mausolus angebracht waren, ob sie nur im Allgemeinen
ein Bild hellenischer Gesittung als Ueberwinderin wilder and

roher Kraft und Leidenschaft geben, oder bestimmter auf ge-

wisse Thaten des Mausolus vorbildlich hindeuten sollten, kann

nicht gesagt werden.

Das Hauptwerk fiber alles das Mausoleum BetreHVnde isi Newton,
a history of discoveries at Halicarnassus, Cnidus and Bram-hidae, London
1862 I, wo von den Reliefs p. 234 ff. gesprochen wird. Vgl. des-

selben Verf. Travels and di.-( o\. iirs in the Levant. London 1865 II

p. 128, wo auch eine kleine Abbildung dieser Tafeln ^(^licn i?>t. AU-M r-

dem ist das Relief aus Genna abg. Monnm. d. Inst. V, 1 3, <li'' iilni^n,

ebendas. Taf. 1821. Vgl. E. Braun in Annali 1849 p. 74 t1

p. 285 ff.,
der mehrere gute Bemerkungen nnr in finer zu breiten und

pomphaften Weise maoht. Ein kleiner Irrtlniiii Braoa's, >owie I'rlichs'

Archaeol. Ztg. 1847 p. 169 ff. bezieht >i. -h auf Taf. 19 n. 1, wo das
Motiv des Kriegers missverstanden, der namlich mit der Rochten eine

Araazone, die er am Haar ergriffen, vom Pferd herabzieht. Der Sclnvanz

*
n. 58.

**
n. 95.

***
n. 104106.

*
n. 59-

t n. 97.

tt n. 59.
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des Pferdes hat sich erhalten, auch der Kopf der Amazone ist noch
erkennbar. Diese Platte ist fenier mit n. 2 zu verbinden, sowie auf

tav. 21 n. 12 mit n. 13.

476 492. Reliefs vom Monument des Lysikrates*.
Im alten Athen gab es eine Strasse, welche die Dreifusbstrasse

genannt wurde. Dort namlich waren auf Saulen oder tempel-

artigem Unterbau Dreifiisse aufgestellt, die als Siegespreise
in musikalischen Wettkampfen gegeben waren. Die Sieger,
d. h. diejenigen, die den Chor ausgerustet batten, batten das

Recht, sich und die mitwirkenden Personen durch eine In-

scbrift daran zu verewigen. Unter dem volksthumlichen Namen

,,Laterne des Demosthenes" (welcber nach der Fabel in diesem

laternenartigen Gebaude studirt haben soil) hat sich der Unter-

bau eines solchen Dreifusses erhalten. Er hat die Form eines

runden geschlossenen und mit Halbsaulen verzierten Gebaudes
korinthischen Stils. Die vorliegenden Reliefs bilden den Fries

desselben, das Original befindet sich noch in Athen an seiner

ursprunglichen Stelle.

Die Inschrift nennt als Sieger den Lysikrates, als Ar-

chonten des Siegsjahres Euainetos, das Denkmal ist also im

Jahr 334 v. Chr. verfertigt. Wir dtirfen annehmen, dass das

Fest, bei welchem der Sieg errungen, dem Dionysos heilig

war, hierauf fuhrt wenigstens die Darstellung des Frieses, die

eine Verherrlichung dieses Gottes enthalt.

Es ist die Bestrafung der tyrrhenischen Seerauber dar-

gestellt, welche den Dionysos als einen schonen Jungling

fingen und verkaufen wollten, bald aber seine Gottlichkeit

empfinden mussten, indem sie in Delphine verwandelt wurden.

Mit den literarischen Berichten, die uns erhalten sind, stimmt

die Darstellung des Ereignisses auf diesem Relief nicht ganz
uberein. Jene sprechen nur von der Hauptperson, von Dio-

nysos, ohne die Begleitung des Gottes und ihr Yerhalten zu

den Seeraubern hineinzuziehen, der Kunstler aber hatte mehr

Figuren nothig und so hat er denn eine Menge von Satyru

eingefiihrt und in charakteristischer Weise an der Bestrafung

betheiligt dargestellt. Schon im Mythus selbst liegt ein

komischer Zug, der Kunstler hat ihn im Einklang mit der

Natur der Satyrn noch drastischer hervorgehoben.
Die Scene geht am Ufer des Meeres vor sich. Dionysos

hatte sich, so deutet der Kunstler an, mit seinen Begleitern

* Im Treppenhaus n. 108 124.



278 Mstlinloi.'1-M h"

znm Gelage nicdergelassen, als die Seerauber ihn tiberfallm.

Aber die Satyrn sind nicht feige, wo ihr Gott bedroht ist.

Sie ko'nnen freilich nur auf menschliche Weisc wirken; wah-

rend von jenem die nur als unsichtbare Wirkung auf/uf;i^rn<lr

Verwandlung in Delphine ausgeht, reissen sie Zweige von den

Baumen oder bedienen sich der Fackeln die bei den

nachtlichen Feiern der dionysischen Fesle nothwendig waren

zur Zuchtignng der Rauber, auch die Schlange, die wir

regelmassig in den dionysischen Festen finden, beisst einen

der Uebelthater. Es ware des Gottes durchaus nnwOrdig ge-

wesen, selbst Hand anzulegen, der Kilnstler hat ihn in wirk-

samem Contrast zu den geschaftig eilenden Satyrn durch die

unbekummerte Ruhe, die er ihm gegeben, recht eindringlich

in seiner gottlichen Hoheit charakterisirt.

Dass den armen R&ubern bevor sie verwandelt wurden,
erst noch eine ttichtige Tracht Prllgel and andere Pein zu

Theil wurde einige von ihnen sind oder werden gebunden
um ihrer ganz sicher zu sein

,
davon meldet die literarische

Ueberlieferung nichts, es scheint ein origineller Zug des Kunst-

lers zu sein.

Das Ganze ist ausserordentlich symmetrisch componirt.
Die Mittelgruppe, die durch zwei grosse Mischkriige einge-

fasst ist, enthalt fOnf Figuren, deren mittelste der Gott ist,

der gemflthlich mit seinem Panther taudelt, dann koramt

links und rechts ein jugendlicher behaglich ruhender Satyr
und wieder je einer am Kruge beschaftigt, der eine noch im

Begriff zu sch6pfen, der andere bereits aus der Schopfkanne
in die Schaale eingiessend. Der jugendliche Dionysos ist nur

von jugendlichen Satyrn umgeben, die sich wegen ihrer idea-

leren Gestalt raehr zu unmittelbaren Gespielen des Gottesr

eignen, wahrend die altern Satyrn, die Silene, welche die

griechische Knnst meist in etwas humoristischer Weise dar-

stellt, die Execution an den Raubern vornehmen. Von der

Mittelgruppe macht je eine noch ruliigere Silensgestalt den

Uebergang zu den bewegteren Flligeln. Der Silen der einen

Seite bietet seinem Nachbar eine Schaale an, aber dieser

hat keine Zeit zu trinken, er eilt in den Kampf. Und nun

folgen links und rechts in genauer Responsion, auch mit

Wiederholung einzelner Motive, die hochst lebendig dar-

gestellten Gruppen und Einzelfiguren der Ztichtigungsscene.
Die Schlussgruppen der beiden Halften, rechts der von der

Schlange und von der Fackel des Satyrn bedrohte Rauber,
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links der Silen, der seinen vergebens flehenden Gegner
keiner der Rauber leistet Widerstand, was fiir den beabsich-

tigten komischen Effekt nothwendig 1st am Bern ergriffen

hat tmd ins Meer zu zerren sucht, werden durch einen halb-

verwandelten Rauber verbunden, dem kein Gegenbild ent-

spricht.

Verwandlungen stellt die bildende Kunst in alien tragi-

schen oder iiberhaupt in alien Darstellungen hoheren Stils

nur indirekt durch Andeutungen dar, z. B. die Verwandlung
des Aktaeon durch aufspriessendes Hirschgeweih, der Daphne
oder der Heliaden durch einen danebenstehenden Baum oder

durch Zweiglein, die aus Kopf oder Finger hervorwachsen
7
in

komischen Scenen aber wie hier, darf sie eine Mischung der

Organismen wagen. Dass die Verwandlung beim Kopf be-

ginnt, steigert den komischen Effekt und war auch vielleicht

nothwendig^ um einer Verwechslung der verwandelten See-

rauber mit tritonenartigen Wesen vorzubeugen. Die Bewegung
der Verwandelten ist iibrigens schon ganz delphinenartig.

Das Relief ist mit geistreicher Leichtigkeit entworfen

und ausgefiihrt. In strengerem Stile wiirden die Figuren
dichter zusammengedrangt und besonders die leeren Flachen

tiber mehreren Figuren vermieden sein. Der Kiinstler hat

sich zwar meistens durch die zuriickflatternden Felle der

Satyrn geholfen, aber es bleiben doch manche Liicken z. B.

fiber zwei verwandelten Figuren >
welche den Zusammenhang

lockern.

Das Werk ist unter dem Einfluss der jiingeren attischen

Schule entstanden. Darauf deuten die schlanken Verhaltnisse

der Figuren und die jugendlich graziosen Gestalten des Dio-

nysos und der ihn zunachst umgebenden Satyrn, welche von

den Hauptern dieser Schule zuerst in dieser Auffassungsweise

dargestellt zu sein scheinen.

Abg. Stuart antiquities of Athens I, ch. 4. Marbles of the british

museum IX, pi. 24 ff. Miiller-Wieseler I, 37. Overbeck Gesch. d.

Plastik Fig. 72.

493. Die Geburt des Erichthonius*, Fragment eines

Marmorreliefs, in Hadrians Villa bei Tivoli gefunden und im
Vatikan befindlich.

Durch analoge Vasenbilder hat der Gegenstand dieses

* Im Treppenhaus n. 180.
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Fragments bestimmt werden konnen. Es ist die Uebergabe
des erdgeborenen Erichthonius an seine Pflegerin Athf-nr-,

von welcher aber uur die untere Hiilfte 01 ha It en 1st. Gaea
flberreicbt ihn, in deren Schooss er geworden ist. I lire

Formen und die iippige Ftille der Haare geben den Eiudruck

reicher Mtttterlichkeit, und da sie ahnlich wie die Lokal-

g6tter, nicht frei ist von ihrem Element, so steht sie nicht

frei auf dem Boden, sondern ragt nur, als hafte sie in ihm,
mit halbem Leibe hervor. Der hinter ihr erhalteue Fus^ i-t

manulich, jedoch ist der Name der fehlenden Figur nicht mir

Sicherheit zu bestimmen.

Das Relief ist gewiss attisch. Die Gewandung der Gaea

ist besonders an attischen Monumenten sehr gewGhnlich. Die

flache Behandlung des Reliefs, der grossartige Charakter Jer

Formen weisen auf die edelste Zeit der griechischen Kunst.

Audi die oben envahnten Vasenbilder die dem Relief ibrem

ganzen Charakter nach venvandt sind, gehOren der Bliithe-

zeit an.

Abgeb. Mus. Chiaramonti I, 44. Monum. d. inst. I, 12, 2.

Die iin Text iff^.-bcu.- KikHirmii,' i>i von Panofka Anuali
I, p. 298 ff.

aufgestellt, auch fur das iibereinstimmende Pari*'T Exemplar. Auf
letzterem ist die Figur, vou welcher hier nur ein Fuss vorhanden

,
\\-i--

nigstens zur Halfte erhalten. Panofka erklarte sie fur Hephast, was
dahin gestellt sein mag, aber manulich was von andem- Si-iif ln--

stritti-ii ist sc-heint sie zu sein, der am vatikanischeu Exemplar er-

liallcii.' Kuss ist es gtnvi-s.
Die Erklamng Panofka's ist bestritten von E. Braun Ann. 1841

p. 91 ff. 0. Jahn Archaeol. Aufs. p. 60 ff. Wieseler Text 7.11 d Muller's

bfiikin. II n. 400. 401. Stephani, Compte-rendu pour 1'annee 1859 p.

68 ff. Die Veranlassung ist ein Vasenbild, das ili-n /< u> nftn-n I!.T

Scene der Uebergabe anwesend darstellt, man glaubt, .> >ri hi.-r uml

ebenso auf den Reliefs die Uebergabe des jungen Dionysos an die

Pallas gemeint, mil Voraussetzung eines in unsi-rn (Jiifll-n nicht ge-

gebenen Mythus. Mir scheint dies Vcrfahrcn nicht methodic !i. Kin-.

der Vasenbilder stellt unzweifrlhaft die Geburt des Kr'n lulnmius vor,

namlich das Monum. d. inst. Ill, 30 publioirte, uml wcnn nun die au-

dereu dieselbe Hauptgruppe wiedergeben, so diirfen uiivcrstundlii In-

Nebenfigureu die Deutung nicht alterireu und am allerwenigsten zur Sup-

position eines andern nicht iiberlieferten Mythus Veranlassung geben.

494. Medea mit den TOchtern des Pelias*, Mar-

morrelief, das im Jahre 1814 im Hofe der alten franzosi-

scben Akademie am Corso zu Rom bei Legung eines neuen

Pflasters ausgegraben sein soil, aber schon im siebzehnten

Im Niobidensaal n. 46.
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Jahrhundert bekannt war. Jetzt befindet es sich im laterani-

schen Museum.

Dargestellt ist die Vorbereitung zur Schlachtung des

Pelias, die Medea den Tochtern desselben angerathen hatte,

unter dem Vorgeben, den zerstuckten Korper des Greises neu

verjungt aus dem Kessel hervorgehen zu lassen. Medea ist

kenntlich an der fremdlandischen, asiatischen Tracht. Sie

tragt eine phrygische Mtitze und eine Aermeljacke, die sich

auch sonst findet und in Persien iiblich war. Langsam feier-

lich, wie es die Rolle erforderte, die sie zu spielen hatte,

tritt sie mit ihrem Zauberkasten heran und ist nun im Begriff,

den Deckel des Kastens zu b.eben, um ihre Zaubermittel in

den Kochkessel zu werfen. Die Tochter des Pelias, in ein-

fach griechischer Madchentracht erscheinend, sind getheilt in

ihren Empfindungen, die eine, leichtbethorte, stellt bereits den

Kessel zurecht, wahrend die andere, die das Schwert fiihrt,

in triibes Nachsinnen versunken scheint, ob wirklich das ent-

setzliche Beginnen den Erfolg haben werde, den Medea ver-

spricht.

Die Composition des Reliefs ist von der hochsten Schon-

heit. Zwischen den ernsten gradlinigen Eckfiguren bildet die

mittlere mit der diagonalen Richtung ihres Korpers und mit

dem belebteren Faltemvurf die schonste Yermittlung und Ab-

wechslung. Aber wie im achten Kunstwerk alles formell Ge-

fallige doch zugleich dem Charakter der Figuren entsprechen

muss, so spiegelt sich auch in der bewegteren und zugleich

etwas freieren Gewandung der Mittelfigur das leichtere, schnell

bethorte Wesen des Madchens.

Die Composition ist, wie die Bewegung der Eckfiguren

zeigt, in sich abgeschlossen. Man konnte vermuthen, die

Platte habe einst ein Metopenfeld ausgefullt, wenn nicht das

Relief dazu zu flach ware. Doch lassen die streng compo-
nirten Eckfiguren immerhin einen andern architektonischen

Zusammenhang wahrscheinlich erscheinen.

Die Reinheit und der Adel des Stils und das still Aus-

drucksvolle in der Darstellung der Empfindung, auch die Be-

handlung des Reliefs versetzen das Werk in die Bliithezeit

griechischer Kunst. Doch reicht es schwerlich noch in das

fiinfte Jahrhundert hinein. Der Kopf des en face gestellten

Madchens erinnert an die volleren, runderen und weicheren

Formen, die man namentlich an den Kopfen der Bildwerke
des Mausoleums bemerkt.
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Das Relief iM /n.-r-i juililifirt in Spoil's Mi-crll. S.T|. 3. p. 118 n. 3,
daim mil rii-htiger Erklaiun^ vmi Hin in Boiti^rrs Amalilu-a I Taf. 4

p. 161 ft', vgl. di-n Voihmc hi p. XXXIII. B">t tiger gab dazu i-inni -

it'hrtcn Znsatz fiber das Aerniclkleid dcr Medea, das ainli, \vuranl' \V<-lrk>-r

(akad. Mil.*, z. Kmni 2. And. n. 321 Aimi.) au(iniTk>ain macliu-, auf

dem Wiener Amazonensarknplia^ vm-kommt. Auch ant' dn- llawkint'-

schen Bronce findet es sich uud aut cl>r Vase in Antiq. du Bosph.
Cim. pi. 46. In spa'tri-ru l{c>|irccliiiii^cii (!.> Kclicl's (Weli-ker n. a. ((.

n. 385 c. Overbei-k Kiinstarcli. Vorl. n. 321) wird wohl nur aus Ver-
sehen die Figur mil dem Schwerte als Medea bezeichnet.

495. Herakles(?) und Nike*, Fragment eines Marmor-

reliefs, in Athen.

Von den drei Figuren ist Nike an den Flilgeln kennt-

lich, deren Detail durch Farbe genauer angegeben war. Sie

setzt einem Jflngling einen Kranz auf, der in Metall Mnzu-

geftigt zu denken ist, man sieht deutlich am Hinterkopf der

Figur, dass der Kflnstler auf einen derartigen Zusatz rechnete.

Der Jflngling konnte Herakles sein, wenigstens passt die Bil-

dung des Kopfes und das kurze krause Haar. Wer die von

Nike umfasste reifere Frauengestalt sein mag, wissen wir

nicht zu sagen, auch ist uns der Sinn der Handlung dunkcl.

Das Relief gehort seinem Stil nach jedenfalls in die Zeit

der Kunstbliithe, doch nicht vor das vierte Jahrhundert.

Das von Michaelis Ann. 1862 tav. d'agg. N publicise attische

Relief scheint im Stil sehr verwandt zu sein.

496. Pallas**, fragmentirtes Mannorrelief in Athen.

Der Helm auf dem Schooss der Figur wird die Be-

nennung Pallas rechtfertigen, wenngleich sonstige Indicien

fehlen. Von einer zweiten Figur ist nur ein Stuck der Hand
erhalten.

Das Relief ist sehr fein und grazio's.

Abg. Le Bas monum. Fig. pi. 35.

497. Silberbecher***, seit 1848 im Antiquarium zu

Mtinchen, frtiher im Besitz eines Glockengiessers in Ingol-

stadt, bei dem er nur wie durch einen Zufall der ZerstSrung

entging. Der Besitzer hielt namlich das Gefass fiir ein Stock

Messing, das nur noch zum Einschmelzen brauchbar sei und

* Im Griechischen Saal n. 255.
** Im Griechischen Saal n. 269.

*** Im Saal der Thiere und Broncen n. 390.
'
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iibergab es seinem Lehrling zum Zerschlagen. Dieser hatte

auch bereits einige Schlage gethan woher die Zerstorungen,
die man am Gefass bemerkt

;
als er sah, dass das Gefass

von Silber sei. Diese Wahrnehmung machte weiter auf den

Figurenschmuck aufmerksam und rettete das Gefass vor dem

Untergang.
Es ist ein einfacher Trinkbecher, rings mit Figuren ge-

schmuckt, die weder gegossen noch getrieben, sondern aus

der Masse ausgeschnitten sind, wie die Figuren eines Cameo.

Einzelne starke Erhebungen des Reliefs waren aber der

grd'sseren Leichtigkeit der Arbeit wegen in besondern Stucken

gearbeitet und dann aufgelb'thet. Die Figuren sind etwas ab-

gegriffen ;
aber die Darstellung ist doch nicht undeutlich ge-

worden.

Sie zerfallt in eine breitere Mittelgruppe von 10 Figuren
und in zwei schmalere Nebengruppen von je 6 Figuren. Die

Hauptperson der ersten ist ein jugendlicher Heros
;
von seinen

Trabanten umgeben, deren einer seinen Schild tragt, der mit

einer offenbar dem Pasquino (n. 430) entnommenen Gruppe ver-

ziert ist, ausserdem von gebundenen Gefangenen, von denen

einer bereits den Todesstreich erwartet. Aber es scheint, dass

die Xahe der Pallas, die neben dem Jiingling im Hinter-

grunde steht und in flachstem Relief angegeben ist, mildere

Gesinnung veranlasst, denn der Jiingling streckt seine Rechte

gegen den zur Todtung des Gefangenen bereiten Krieger aus,

um ihm Einhalt zu gebieten. Die Seitengruppe hinter dieser

Figur besteht zum Theil noch aus Gefangenen, zum grosseren
Theil aus trauernden Frauen, von denen drei so sehr in ihre

Trauer versunken sind, dass sie nicht einmal auf das Kind-

lein achten, das nach ihnen verlangt, wahrend die vierte

alteste lebhaft gestikulirt, als ob sie sagen wolle, nun sei

alles verloren. Diese Scene geht in einem Zelt, dem des

Siegers, vor sich, wie der ausgespannte Vorhang und der auf-

gehangte Schild andeuten, an sie schliesst sich die andere

Nebengruppe, ebenfalls aus kriegsgefangenen Weibern be-

stehend, die um ein Tropaeum versammelt sind, das in ganz
flachem Relief hinter der ihr Kind stillenden Frau angegeben
ist. Wie in der anderen Gruppe eine der Frauen als vor-

zugsweise betroffen hervorgehoben wird, namlich diejenige,
an welche sich das Kind schmiegt, wahrend die anderen

beiden, mehr madchenhaften Gestalten, nicht so tief und
unmittelbar beriihrt scheinen, so ist auch hier die am Boden



sitzende jungfrSuliche Gestalt offenbar die am tiefsten Be-

troffciie, urn welche die Ubrigen Frauen mehr wie tlu-ilnch-

iiH'iulr Fremulinuen, donn als eigentliche Unglucksgefiihrtmm'n
hcnunstchcn. Und zwar handelt es sich hier und vielleicht

auch auf der anderen Seite ura cine ncue Schrackensbotschaft.

Dcim die Alte mit vorgebeugtem Leibe und ausgebreiteten
Handen sieht aus, als babe sie so eben eine schreckliohe

Neuigkeit von der ibr gegeniiberstehenden Frau erfahren und
der mit dieser Gruppe verbundene Krieger ist wohl derjenige,
der sie gebracbt bat.

Hocbst wabrscheinlicb beziehen sich diese Darstellungen
auf Neoptolemos als Richter und Herrn iiber die gefangeneu
Troer und Troerinneu. Dass Neoptolemos auf den Gedanken
kommen konnte, die Gefangeuen zu todten, liegt wobl in

seinem Cbarakter begrtindet, auch der grosse Maler Polygnot
batte ihn in seiner Zerstorung Troja's als den blutdtirstigsten

aller Hellenen charakterisirt. In der Gruppe zur Linken

wird die matronale, edel verhiillte Hauptfigur Andromache zu

nenneu sein und das Kind neben ihr Astyanax, in dem eben

erwahnten Bilde Polygnot's waren die beiden, wie es scbeint,

zu einer ganz ahnlichen Gruppe zusammengestellt. Und was
wird die Rede der gestikulirenden Alten Anderes entbalten,
als den bevorstehendeu Tod des Kindes der Andromache, der

nach einer besonderen bier vielleicht befolgten Sage uicht

von der Gesammtheit der Hellenen, sondern speciell von

Neoptolemos ausging. In der trauernden Jungfrau der andern

Scene dagegen werden wir die Polyxena erkennen durfen, die

am Grabe Achill's gescblachtet wurde, wovon eben jetzt die

Kunde zu den Frauen gebracht zu sein scheint.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass wir in diesem Becher

oin Werk der edelsten griechischen Kunst besitzen. Die Be-

handlung des Reliefs ist die acht griechische, die aus dem
Gefiihl hervorgeht, dass sich das Ornament nicht frei los-

losen ddrfe von der Flache, wie es bei Bechern romischer

Zfit der Fall ist* sondern eben seines dekorativen Cha-

rakters wegen gleichsam bescheidener auftreten miisse, damit

t-> in harmouischer Verbindung mit dem Gerath selbst bleibe.

Die Zeichnung ist von der hochsten Reinheit und besonders

hervorzuheben ist der stille Adel, der iiber die trauernden

Figuren ausgebreitet ist. Jeder leidciiM-hattliche Ausbruch

*
Vgl. z. B. n. 60 und 62 Un Saal der Thim- und Broncen.
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ist fern gchalten und wir erhalten einen ahnlichen Eindruck,
wie von so manchen schonen Trauergruppen attischer Grab-

steine und Grabvasen. Diese Analogien konnen uns in der

genaueren Zeitbestimmung des "Werks leiten. Dem fiinften

Jahrhundert wird es nicht mehr angehoren wegen gewisser

Freiheiten, die wir dieser Zeit noch nicht zuschreiben konnen.

An den meisten der gefangenen Frauen namlich ist die eine

Schulter oder Brust entblosst und so passend das ist fur

Trauernde, die gleichgiiltiger sind gegen den ausseren An-

stand, so bringt es doch einen Zug leichterer und freierer

Anmuth hinein, um dessentwillen wir das Werk lieber dem
vierten Jahrhundert zuschreiben. Zudem ist der Pasquino,
dessen Existenz dieser Becher voraussetzt, schwerlich vor das

Jahr 400 zu setzen. Eine Zeitgrenze aber nach vorwarts ist

mit Alexander gegeben, fiber den ein so reiner, stiller und

edler Stil nicht hinausreichen kann.

Auch die Wahl des zierenden Bildes ist im Sinne einer

alteren Zeit, wo es, wie ein alter Berichterstatter sagt;
beliebt

war, mit mythischen Begebenheiten die Becher zu verzieren.

Es ist eine niedrigere, wenngleich sehr gewohnliche Weise^
einen Trinkbecher mit bacchischen, dem Zweck des Geraths

entsprechenden Darstellungen zu verzieren, holier dagegen ist

die hier befolgte Weise gedacht, edle Gestalten des Mythus,
die zu hoheren Gedanken und Empfindungen anregen, mit

dem Becher selbst in die Frohlichkeit des Gelages einzu-

fuhren. In der altchristlichen Zeit finden wir Aehnliches, es

wurde z. B. der gute Hirte auf den Trinkbechern dargestellt,

im Mittelalter wurden Oefen, Truhen und anderes Gerath

mit biblischen Geschichten uberdeckt und die reichsten Ana-

logien bieten die griechischen Vasen, die in ihrer grossen
Mehrzahl mit heiligen Geschichten d. h. Mythen verziert sind,

obwohl sie den verschiedensten praktischen Zwecken dienten.

Abg. und sehr geistvoll erlautert von Thiersch in den Abhandl. d.

bair. Akad. d. Wissenseh. Bd. 5 Abthlg. 2 p. 107. Mein Text lasst

erkennen, wo ich im Einzelnen von Thiersch abweiche.

498. Die kalydonische Eberjagd*, Thonrelief, von
Prof. Ross auf Melos gefunden und dem Berliner Museum
geschenkt.

Die Figur mit der Doppelaxt, welche die Hauptrolle in

* Im Saal der Thiere and Broncen n. 107.
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der Bezwiugung des Ebers spielt, ist offenbar Meleager,
ausserdem ist Atalante kenntlich, deren gewOteHolu Waffe,
der Bogen, urn der dichtgedrangten Composition willcu mit

dem Schwert vertauscht ist, endlich der venvundete Ankaeus,
an dem der Eber vorbeirennt.

Das Relief ist fein und stilvoll behandelt, besonders

schon ist die Figur des Ankaeus.

Abg. 0. Jahn, Berichte der sachs. Gescllsch. d. Wiss. 1848 p. 123.

Naheres fiber dieses Relief wird in der BeschreUmnjf der Terrakotteii

des hiesigeii Museums gegeben werden.

b) Genre und historische Darstellungen.

Die grosse Mehrzahl der in diesem Abschnitt aufgefiihrten

Werke besteht in Portratstatuen, und es befinden sich auch

solche darunter, die wir nicht mit voller Sicherheit dieser

Periode zutheilen ko'nnen. Wir glaubten aber auch hier das

Gleichartige nicht trennen zu dtirfen, weil damit cine ausserst

instructive Entwicklung zerrissen werden wurde. Denn nirgends

zeigt sich deutlicher der Uebergang der griechischen Kunst

vom Idealismus zum Realismus als auf dem Gebiet der Por-

tratbildnerei. Der Kopf des Perikles, den wir im vorigen
Abschnitt auffiihrten, steht dem wirklichen Leben ungleich fer-

ner als der des Demosthenes, den wir im Folgenden kennen

lernen werden, der Blick und das Interesse fiir die wirkliche

Welt nimmt, wie auf andern Gebieten der griechischen Cultur,

so auch in der Kunst immer mehr zu, und man scheut sich

sogar nicht, selbst die unschone, entstellte Wirklichkeit cha-

rakteristisch wiederzugeben. Dieser bedeutsame Wendepunkt
in der Geschichte der griechischen Kunst fallt in die Zeit

Alexander's des Grossen und der erste und vorzuglichste Re-

prasentant der neuen Richtung ist Lysippus. Er gehort dem

Peloponnes an, in dessen Schulen schon immer eine mehr auf

die Wirklichkeit des Lebens gerichtete Kunst geherrscht hatte,

die freilich bis dahin durch strenge stilisirende Behandlungs-
weise gleichsam in Schranken gehalten worden war.

499. Apoxyomenos*, Marmorstatue, von Canina im

April 1849 in Rom in Trastevere gefunden, seitdem im Va-

tikan aufgestellt Die Statue gehort zu den am besten erhal-

Im Niobideiisaal n. 22.
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tenen, restaurirt sind nur (von Tenerani nach einer falsch

verstandenen Stelle des Plinius) die Finger der linken Hand
mit dem WurfeL

Die, Figur stellt einen Jungling dar, der sich mit dem
Schabeisen die Haut abreibt, um den Schweiss vom Korper
zu entfernen. Man merkt in der Stellung und Miene des

Jiinglings eine gewisse Behaglichkeit, die aus dem Gefiihl

iiberstandener Miihe hervorgeht.
Die Figur ist die Copie einer beruhmten Statue des

Lysippus. Wir wissen, dass dieser Kiinstler einen Apoxyome-
nos gemacht hatte und finden in dieser Copie alle Eigenthum-
lichkeiten wieder, die an den Werken des Lysippus hervor-

gehoben werden. Er soil die Kopfe kleiner, die Gestalten

schlanker gemacht haben, und in der That bildet in dieser

Hinsicht unsre Statue, die noch viel schlanker erscheint als

sie wirklich ist, einen entschiedenen Gegensatz zu den kraf-

tiger gebauten Gestalten der friiheren Kunst. Die Grazie des

schlanken und elastischen Korpers, an welchem alle Glieder

leicht und beweglich in ihrer Fugung spielen, ist bezeichnend

fur eine Zeit, die was ihr an Ernst und Gediegenheit abging,
durch feine, geistreiche Bildung ersetzte. Von Lysippus wird

ferner berichtet, dass er die Natur sich zur Lehrmeisterin

nahni, er war, wie eben diese Statue zeigt, der erste, der die

stilistische Strenge abstreifte, welche die ganze friihere Kunst

beherrscht. Formen und Bewegung sind frei natiirlich und
auch das Haar, welches friiher regelmassige, parallele Linien

zeigte, ist ganz zufallig geworfen.
Das Original war von Erz, was auch aus dieser Copie

hervorgeht. Denn die Stiitze des ausgestreckten Armes, deren

Ansatze erhalten sind, ist bei einer Copie, wo es auf Treue

ankommt, ertraglich, schwerlich aber wiirde eine Originalcom-

position in der Art angelegt sein, dass sie eine solche Stiitze

erforderte. Ausserdem denke man sich im Original auch den

Stamm auf der Basis hinweg. Die detaillirte Behandlung des

Haares ist ebenfalls die bei Erzwerken iibliche.

Das Original des Lysippus war hochberiihmt in Rom, wo

Agrippa es sehr passend vor seinen Thermen aufgestellt hatte.

Tiberius der sehr davon entziickt war, nahm es in seine Ge-

macher, niusste es aber vom Yolke gedrangt, der allgemeinen

Bewunderung zuriickgeben.

Die Fundnotizen giebt Canina im bullet. 1849 p. 163 ff. Derselbe

schwankt, ob die Statue auf deu Apoxyomenos des Lysippus oder auf
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cine i ;iil iihi-rriiiMimmeiidr Stain-- !.-> !'..!>. -In /u '

>ri. \',.i, di-r l.-t/t-T.'ii >pri(-lil IMiniiis in dm \Vnii--n ,,l'-rit i-t di-trin-

grntrm M- el midmn talo in<-i-s>i-iiirrn" uiid Canma nn-int,
Stellr hi-zirho Mch nur auf t-iii i- Statue, di-rcii Handling rim- dopprli--

M-i, namlii-h die Abreibung and zugleich deim .so vn>t--hi C. da>
tain iner^seiitein dip Anfforderung zum Wi'iriVN]iifl. In die*,-,

koiinc nun auch die gefundciii* Statin- ^cda-lit M-in, mid \vi-\vnlil -r

si-lbcr sidi nu-lir dazu u'ig-t, das Wcrk nut' Lyf-ijijnis /m iirkzutulirfii,
so [at doch die Restauratinn der Figur K-'uU-r in dit-M-i \\.-i-.- ausge-
fuhrt. Vgl. Brunn im bullet. 1851 p. 91.

Die beste Abbildnni; ist in di-n moiniin. d. in^-t. V. tav. 13, die

E. Braun mil cin<-r s<-liuii<-ii Krlantening bc^leit<-t hat. Nnr kann i<-h

das-joiiige, w.is derselbe fiber die XVirkun^ dt-r |iul;iMri>rlir)i Kiin"lniiff,

dcrcn Debenchoss nadi sriiuT An^icht die Striegcl i-ntiVrnt hahr, ;ui>-

fuhrt, nicht bi-urthcik-n und muss mich begnugen, fur den Z\vr. !.

Instninit-nt.s die Stelle des Apulej. Florid. II, 9 p. 34 zu r'uin-n, aus

wrli-liiT der im Text angegebene Gebraiu-h folyt. Vf.'l. H.-ckt-r Gallic

3, p. 10J>.

500. Diskobol*, Marmorstatne im Vatikan, in der

zweiten Halfte des vorigen Jahrhunderts durch den schottischen

Maler Gavin Hamilton in den Trummern eincs antiken <;'-

baudes an der Via Appia, etwa 8 Miglien von Rom, gefunden.

ErgSnzt sind ausser unwesentlichen Stilcken die Finger der

rechten Hand, doch hat der Restaurator unzweifelhaft das

Richtige getroffen.

Der Jangling ist ganz damit beschaftigt, einen sichern

Stand zum Abschleudern des Diskus, den er noch in drr

Linken halt, zu gewinnen, und hebt unwillkiirlich die Rechte

zu einer seinen Gedanken entsprechenden Geberde, als wolle

er sich selbst damit zur grb'ssten Aufmerksamkeit ermahnen.

Gerade dieser unwillkurliche, sinnliche Ausdrnck des ihn \>< -

schaftigenden Gedankens, dieser unbewusste Monolog, giebt

der Statue etwas hochst Naives und Einfiiltiges, zugleich ist

sie so anspruchslos, ganz in ihre Handlung vertieft und ohne

alle Riicksicht auf den Betrachtenden gearbeitet.

Gothe bemerkt von dem Abendmahl von Leonardo da

Vinci, dass dies Bild mit seiner lebendigen Geberdensprache
nur von einem Italiener habe gemalt werden konnen, von

einem Sudlander, desscn Naturell eine lebendigere Gestikula-

tion bedingt. Dies gilt auch ftir die griechische Kunst und

unsre Statue ist dafiir ein sprechender Beleg, wie sicli b-i

lebhafteren Volkern die innern Empfindungen sofort ausserlich

durch Geberden ausdrticken.

Im Nidbidciisaal n. 12.
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Die lebensvolle Poesie der Situation, die hohe Objectivi-

tat und Anspruchslosigkeit, endlich die Schonheit und Har-

monie der Formen machen es wahrscheinlich, dass wir ein

griechiscb.es Werk der besten Zeit vor uns haben, das indess

wegen seiner freien Natiirlicbkeit erst dem vierten Jahrhun-

dert oder hochstens dem Schluss des funften angehoren durfte.

Es scheint attischen Ursprungs zu sein, der Charakter des

Kopfes ist namentlich den attischen Werken sehr verwandt.

Die Stutzen haben die Vermuthung hervorgerufen, dass

ein Original von Bronce in dieser Figur copirt sei, doch ist

von anderer Seite dagegen bemerkt, dass man dieselben als

fur die Marmortechnik keineswegs nothwendig, nur aus Ruck-

sicht auf den Transport einstweilen habe stehn lassen, spater

aber versaumt habe sie wegzunehmen.
Das Band um den Kopf ist nicht eine Siegerbinde, son-

dern ein Schmuck me er oft in verschiedensten Situationen

sich findet. Eine Siegerbinde wurde in den Nacken herab-

hangende Zipfel haben.

Die beste Abbildung in der Arch. Ztg 1866 Taf. 209, 1. 2. Vgl.
Kekule p. 169 if., dem ich iibrigens liinsichtlich seiner Vermuthung,
dass die Statue auf Alkam^nes zuriickgehe, nicht folgen kann, da wir

doch zu wenig an Xachrichten und Werken besitzen, um solche Ver-

niutliiuigen zu begriinden. Ein treffendes Beispiel fur die im Text er-

wiihnte und auf die alte Kunst ausgedehnte Bemerkung Gothe's giebt
auch, die Ratlisversammlung auf der Dariusvase.

501. Dornauszieher*, Broncestatue im Conservatoren-

palast auf dem Capitol in Rom. Es fehlen nur die Augapfel,
die aus Edelstein oder Silber eingesetzt waren.

Der Knabe ist beschaftigt, sich einen Dorn aus dem
Fuss zu ziehn, und die etwas aufgeworfenen Lippen sind cha-

rakteristisch fiir seine gespannte Aufmerksamkeit. Die Figur
ist mit hochster Objectivitat ohne alle Riicksicht auf den Be-

trachtenden dargestellt.

Hinsichtlich der Zeitbestimmung hat man dies Werk mit

einer der alexandrinischen Zeit angehorenden Gruppe -- einem

Knaben, der seine Krafte an einer Gans probirt
- - zusam-

mengestellt, allein mit Unrecht. Denn die Anordnung der

Haare ist noch weit entfernt von der zufalligen Natiirlichkeit,
die nach Alexander iiblich war, sie stimmt vielmehr mit der

stilisirenden Weise der friiheren Zeit. Die Figur ist vermuth-

* Im Romischen Saal n. 15.

Friederichs, griech. Plastik. 19
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lich ein Originalwerk ,
mehrere Marmorkopirn -iml .l.ium

erhalton.

\bg. RigliHii il iniiM'n drl Canmidofflio II, 207. ViM-miti <i|i. \;u.

Briinii, KiiiiMlrrfjorh. I, 511, \\Ylrk--i Ak;ul. MM-, n. >],
abiT (hfili.'.-k (JfM-h. il. jrr. I'l. II. I'M M.'ll.-n d:i> \\Yrk d'in Knalx-n

mil (I'-r (tans .in die BtHe. Andri> urilirili.- dair>'a;fii M.

Wiiirkclmami* Kiiiisi^fM-h. 7, 2, 18. ,,1'i'' riUirende Kinl'alt in >i-i-

nem gatuzfii
\V. >.!!, die nnschuldigC^ n-i/.'iidr Scli.'>nln-il alli-r K.n IIH-II,

der Sauin inn d'n- Liji|i.-ii mid di- iiln-raiis. tlfi-^ii,
r mid /'n-rlii-li irt-ail)--i-

teten Haan- M-IHMIH-II in Him fin jiTii-ch'^clio Wcrk und /war ;m^ di-r

ItrM'-ii /.i'ii
aii/ii/i-iff*-!!.'

1 [)T Kinsrhiiiil am |j|i|n-iiran<li- nt-i -ln-id'-l I'n-i-

lich niclil, man findft ilm am-li an ri'imix-hcn WerkeQ.
N li dcr Bdwodloag d.> I|,I;M- -.-In di.-M' Broiu-c dnn lifti-ndfii

Knalifii, (l*-r in dicscr Hins'u In iraii/ mil dem Apuxyonim iili.-icin-

stimmt. I|T /.'-it nacli vuran.

502. Sogenannter Phocion*, Marmorstatue
;

1737
in Rom, bei dem Bau von Palast Gentili am Quirinal gefunden
und im Vatikan betindlich. Neu sind an der rechten Hand
Daumen und Zeigefinger, die linke Hand ganz, die etwas ge-
halten zu haben scheint, vielleicht ein Schwert, aus>rnli-iii

die Schienbeine ohne das Knie. Die Restauration ist von 1'a-

cetti besorgt
Die grosse Einfachheit dieser Statue ist die Veranlassung

fiir die Benennung Phociou gewordeu, die indesseu von ihrem

eignen Urheber zurilckgezogen ist, weil der milde Ausdruck

des Kopfes nicht mit den alten Xachrichten uber das Aussehn

des Phocion Ubereinstimme. Aber ware auch dieser Gegen-

grund nicht vorhanden, so konnen doch diese und andre Be-

nennungen immer nur mit so allgemeinen (iriimlon gestiitzt

werden, <la-^ sic ^chr wenig sicher erscheinen. I'ortnitstatuen

ohne besonders signifikante Merkmale einen Nanirn /u geben,
ist unmoglich. Aber ein Portrat, woran gezweifelt ist, haben

wir jedenfalls vor uns, der Kopf hat entschieden individiu'llt
1

Ziige. Indessen ist eben dieser Zwcifel charakteri>ti^cli, dmn
gerade darin liegt das .Mcrkwiirdige dieser Figur, <la-> la>

Individtrelle moglichst unterdriickt ist. Wie verschieden sind

in dieser Beziehung die Statuen des Demosthenc-, <l<- .

der und Posidipp im Vatikan!

Von alien im Folgenden aufgefuhrten PortriiNtatuen

diese der Portratbildnerei des fiinften Jahrhundorts, welche

wedle Manner noch edler machtc" und das Individuell* 1 /n

* Im Niobidensaal n. 99.
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Gunsten eines einfach grossen Ideals beschrankte, am nachsten.

Die Statue 1st ein eben (lurch ihre Einfachheit unendlich wir-

kungsvolles und grossartiges Werk. Der Kiinstler hat seine

Figur nicht in der Tracht des Lebens dargestellt, sondern nur

mit dem Reitermantel bekleidet, der wie der Helm, denKrieger

charakterisirt, durch die ruhige Stellung aber, durch die tm-

thatig herabhangenden Arme, durch die Sparsamkeit der Fallen

des Mantels, die er sich dadurch ermoglichte, dass er einen

dickeren Stoff als gewohnlich annahm, durch alles dieses wird

ein viilliger Yerzicht auf Geltendmachung individuellen Wesens

ausgesprochen. Was an Bewegung in der Figur vorhanden,
ist nur das zur Vermeidung von Steifheit und Einformigkeit
absolut Nothwendige. Gewiss diirfen wir diese Anspruchslo-

sigkeit der aussern Erscheinung auch als einen Charakterzug
des Dargestellten betrachten.

Dass diese Figur auch schon im Alterthum angesehn

war, geht daraus hervor, dass der beriihrnteste Steinschneider

zur Zeit des Augustus, Dioscurides, dieselbe auf einem den

Hermes darstellenden Stein copirt hat.

Abg. bei Visconti Pio-Clem. II, 43, vgl. Op. var. 4, p. 152 ft.

p. 313, (lessen zweite Yermuthung, es moge Amphiaraus oder Adrastus

dargestellt sein, schon von Gerhard Beschreibung Roms II. 2. 242 als

eine schwach begriindete bezeichnet wird. E. Brann bullet. 1853 p. 180
ff. und Ruinen p. 459 deutet ausgehend von dem dicken Stoff des Man-
tels die Figur auf Aristomenes, dem sein Mantel oft als Schild und
Schntz gedient habe. Mir scheint der dieke Stoff aus kiinstlerischen

Grunden gewiihlt zu sein, wie im Text erortert. In der Tracht des

Mantels, auf welche Braun fur seine Ansicht Gewicht legt, ist nichts

Singulars, s'n- ist die ganz gewohnliche.

503. Sophokles*, Marmorstatue, in Terracina im Hofe
eines Privathauses, wo sie unbeachtet mit der Yorderseite

nach unten lag, von Luigi Yescovali entdeckt und seit dem
Jahr 1839 in dem durch Gregor XYL begriindeten laterani-

schen Museum befindlich. Erganzt sind (von Tenerani) die

linke Hand, beide Ftisse und die Basis mit dem Schriftkasten,
dem bei Mannern, deren Wirksamkeit auf geistigem Gebiet

liegt, Dichtern, Rednern, Philosophen gewohnlichen Attribut.

Es ist die ansprechende Yermuthung geaussert, derDichter,
dessen Ztige aus andern mit Inschriften versehenen Portrats

bekannt sind, sei hier als Sieger aber die beiden andern

grossen Tragiker aufgefasst, fiber welche er allerdings viel-

Im Treppenhaus n. 129.

19'



(ii-in-f mid liiMniWhf [larsd-lln

t'arhr Sicu'c iin tragischen Wettkampf davontrug. Daianf
ilrtitr die den Bildern des Sophokles eigenthttmliche Tani*

ond ,,der iiatUrlich triumphircnde oder doch froh bewut.-

Ausdruck, der sich in dem Auftreten und in der Haltung de

linkeu Arms zu crkennen giebt." Indessen ist das Kopfband
keinc Siegest&iie uud die ganze Erscheinung der Figur win I

wohl richtiger aus dem personlichen uud dichterischen Cha-
rakter des Sophokles abgeleitet.

Schon die Wahl des Alters ist sehr glucklich. Eiueu

Philosophen deukt man sich gem in ho'herem Alter darge-

stellt, fUr einen Dichter und zumal fur Sophokles ist die Dar-

-ti'llmig in bliihendem Manuesalter geeigueter. Denn im Dichter

und zumal in Sophokles erscheint die geistige Kraft nur in

innigster Verbindung init Grazie der Form. Daher schildert

die Figur uns einen Mann, der nicht gleichgUltig ist gegen
die aussere Erscheinuug. Die Schb'nheit des Faltemvurfs wird

besonders deutlich durch die Vergleichung der gegeniiberste-
henden Statue des Aeschines (n. 515), der es wegen zn vielen

Details an einfachem Adel fehlt, und mit dem sorgfaltig ge-

ordneten, fast zierlichen Bart vergleiche man etwa den sorglos
clurcheinander geworfenen Bart des Sokrates in der schonen

capitolinischen Bflste. Die feste und ruhige Haltung der

Figur aber scheint far eiuen Dichter charakteristisch, dessen

dichterische Kraft nichts Damonisches, nichts von
;,gottlichem

Wahnsinn" an sich hatte, vielmehr mit klarster Besonnenheit

vereinigt war.

Die Behandluug des Haupthaars lasst auf ein Original
aus Erz schliessen, sie ist ahnlich der des lysippischen Apo-
xyomenos (n. 499). Das Werk scheint zur Zeit Alexandnv-

entstauden zu seiu, es halt die Mitte zwischen dem einfache-

ren, idealeren Charakter eines Phocion und dem individuelleren

Geprage, das der Statue des Demosthenes (n. 513) und Aeschi-

nes eigen ist.

Ab. Monum. i!dl' instil. IV, 27. Welcker A. D. I Taf. 5, p. 455
ff. V p. 96. (iaiinc i moiunn. del. mus. Lateran. tav. 4 p. 14. K. Bninu

Ann. 1849 p. J5, Huin.-n und Miis.-.-n p. 736. \\\<- <-'\w I'rt-isi/inii' MII-

siehl, kanu man .-.lir ilfiulicli M-liu auf Taf. 51. '2. 5'J il'T Aivliac-nl.

Ztg voni .1. 1,^53. Sie i>t >-'ln V.TX lii-'di-n von tin- riufarliiMi Scliunr,

<lii- S,.|ihokl.', tragt.

504. DoppelbOste des Sophokles, und Euripides*,
im J. 1845 in Rom vor Porta S. Lorenzo gefuuden und von

Im Nipbidensaai n. 65.
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Professor Welcker erworben, der sie jetzt dem Museum in

Bonn geschenkt hat.

Diese Biiste des Sophokles steht zu dem Kopf der eben

betrachteten Statue in dem Verhaltniss, dass dieser treuer,

jener dagegen idealer ist, indem das Profil desselben sich

mehr dem Idealkopf nahert. Hochst bezeichnend ist der Ge-

gensatz, den dazu der durchaus individuelle Kopf des Euri-

pides bildet. Die magern Backen und das iiber der Stirn

sparlichere, an den Seiten aber lang und schlaff herabfallende

Haar rufen unwillkiirlich den Eindruck des Matten und Lei-

denden hervor, wahrend Sophokles wie eine feste und in sich

befriedigte Xatur erscheint, die durch den hochgewolbten Bo-

gen der Augenbrauen zugleich etwas Grossartiges erhalt, ohne

aber darum, wie der sorgfaltig angeordnete Bart zeigt, gegen
die Harmonic der aussern Erscheinung gleichgiiltig zu sein.

Es bedarf nicht der Bemerkung, dass der Kiinstler dieser

schonen Doppelbuste das geistige Wesen beider Dichter, wie

es in ihren Werken ausgesprochen ist, zur Anschauung hat

bringen wollen, die innere Befriedigung des Einen und die

am Zweifel leidende Natur des Andern.

Abg. Annali dell' instit. 1846 tav. d'agg. Vgl. Welcker A. D.
I,
457 .

505. Euripides*, Marmorstatuette im Louvre, ungefahr
urn's Jahr 1760 in einem Triimmerhaufen in Villa Albani

aufgefunden; ein Stuck der hinteren Platte befand sich im

collegio Romano und wurde mit dem Uebrigen vereinigt.

Der Kopf ist nach einer jetzt in Neapel befindlichen Herme
des Dichters erganzt, auch die Arme mit den Attributen sind neu.

Auf der Basis ist der Rest eines Stabes zuriickgeblieben,
der durch Stiitzen, von denen man ebenfalls noch Spuren sieht,

mit dem Sessel verbunden war; hochst wahrscheinlich Melt

der Dichter einen Thyrsus in der Hand, das passendste Ab-
zeichen eines Dieners des Dionysos, wie es der tragische
Dichter war. Die Deutung der Figur ist sicher, da sich am
Fussgestell die Halfte des Xamens Euripides erhalten und an
der hintern Platte die Titel einer grossen Anzahl euripidei-
scher Tragodien eingegraben sind, welche diese Figur fur die

Literaturgeschichte werthvoll machen. Eben urn dieser Titel

willen wurde die Figur wie ein Hautrelief componirt. Die

Figur ist in kunstlerischer Hinsicht ziemlich werthlos und

Im Niobidensaal n. 73.
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gehort auch, wie schon die Buchstabenformen dcr Inschrit't ;m-

deuten, in spatere Zeit.

V^l. Description iln Louvre n. 65. A.bg. bei Wiiirkelinann monmn
iu.-il. 11. 168. Clarac pi. 294. Vgl. Winckelmanu's Brief.' iiber die

iirii.'Mi'ii herkul. Kiitderkfjen 3(5. /ur llerlufertiguiig d<-s Thji-Mi*
. h iitii-li nodi die den Thyrsus riilireudf (icsiali <|,T Tr;i<-i'idi.- aul'

d.T \";ise hei Miiller-Wieseler II, 46. 582. anfiihren.

506. Angebliche Baste des Aeschylus*, im capi-

tolinischen Museum befindlich, wo sie im J. 1843 durch den

Vorsteher der Sammluug, Melcliiorri, entdeckt ist.

Ausgehend von dem Charakter des Kopfes und von der Glatxe

hat man in ihm ein Portrat des Aeschylus zu finden geglaubt,
den man sich kahlkopfig denkt nach der bekannten auch auf

einer Gemme dargestellten Fabel von dem Adler, der auf

den kahlen Kopf des Dichters, ilin fur einen Felsen haltend,
eine Schildkrote geschleudert und dadurch seinen Tod li.-rhoi-

gefuhrt haben soil. Es ist indessen klar, dass diese Griinde

nicht ausreichen zur Benennung der Buste, man kann nur mit

Bestimmtheit sagen, dass sie einen Griechen, nicht einen Ho-

mer vorstelle. Uebrigens erhalt man von dem Kopf durchaus

den Eindruck einer grossartigen uud bedeutenden Personlichkeit.

A I.-. M. .num. d. inst. V, tav. 4. Annali 1849 p. 94 ff. bullet. 1843

1>. 73. Vgl. Weleker A. D. 5, 96. 2, 337.

507. 508. Homerskopfe**, der eine aus der Sammlung
Polignac stammend und in Potsdam befindlich, der andere in

Ruinen auf der Stelle des alten Bajae 1780 gefunden, dann

in die Townley'.sche Sammlung und mit dieser ins britische

Museum ubergegangen.
Dass die Homerskopfe rein erdichtete Schopfungen sind,

geht schon daraus hervor, dass sie unter sich ganz verschieden

sind. Es giebt zwei Typen derselben, von denen derjenige,

zu welchem diese beiden Busten gehoren, der schdnere und

charakteristischere ist. Schon deswegen, weil hier der Dichter

in hOherem Alter dargestellt ist, denn fur einen Griechen

spaterer Zeit war es gewiss die naturlichste Auffassung, sich

den Homer, den Mann der grauen Vorzeit und zugleich den

vielerfahrenen Dichter, dessenWerke als Quelle aller Weisheit

in hohem Greisenalter mit viel durchfurchten Zfigen

* Im Niobidensnl n. 83.
**

Ebfiidas. H. 123 mid 76.
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zu denken. Es weichen aber die einzelnen Exemplare dieses

Typus in einem nicht unwichtigen Punkt von einander ab,

^nsofern der Kopf bald, wie an der englischen Buste, gerade

aussieht, bald, wie an dem schonsten aller Homerskopfe, dem
in Potsdam befindlichen, eine leise Richtung nach oben hat.

Yermuthlich ist dies Motiv von den Blinden hergenommen,

die, wie man oft bemerken kann, den Kopf etwas nach oben

richten, gleichsam als sehnten sie sich nach der Quelle des

Lichts. Aber wenn es auch von einer Erscheinung der Wirk-

lichkeit genommen sein mag, so giebt es dem Kopf zugleich

den Ausdruck seherischer Begeisterung. Der Dichter sieht

wie ein Prophet aus, aber freilich ohne alles Damonische,
sondern mild und freundlich.

Auch die Blindheit ist an der englischen Buste nicht

recht merklich, wahrend man an der andern deutlich fiihlt,

dass die Sehkraft des Auges erloschen ist. Um so defer

wirkt das Motiv des erhobenen Kopfes, als habe der Dichter

in seiner innern Welt reichen Ersatz gefunden fur den Ver-

lust der aussern. Endlich liegt darin ein bedeutender Vorzug
der Potsdamer Buste vor der englischen, dass die Furchen

im Gesicht weniger scharf und schneidend markirt sind. Sie

cntspricht mehr dem Bilde eines milden Greisenalters, unter

dem man sich Homer denkt.

Die in Potsdam befindliche Biiste ist noch unedirt, die andere ist

abg. Marbles of the brit. mus. II, pi: 25. Vgl. Vaux Handbook to the

British museum p. 199.

509.Doppelbuste des Aristophanes und Menander*,
in Tusculum gefunden und im J. 1852 von Prof. Welcker ge-

kauft, der sie jetzt dem Museum zu Bonn geschenkt hat.

In dem glattgeschorenen Kopf der Doppelbiiste den Me-
nander zu erkennen, war moglich, da uns das Portrat dieses

Dichters mit inschriftlicher Beglaubigung erhalten, fiir den

andern Kopf fehlt ein solcher Anhalt, doch geniigt gewiss die

Yerbindung mit Menander, um den ihm gegebenen Namen
des Aristophanes zu rechtfertigen. Denn es ist bei mytholo-

gischen wie historischen Doppelbiisten durchaus die Regel,

gleichartige Personen mit einander zu verbinden, gewiss also

haben wir in dem bartigen Kopf einen komischen Dichter vor-

auszusetzen und mit wem konnte dann Menander, das Haupt

* Im Niobidensaal n. 64.
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der neuern Komodie, treffender vcrbunden werdcn, als mit

Aristophanes, dem Haupt der alten KomOdie? Das Hand

freilich, das den Kopf des letztern nmgiebt, konnen wir auch

hier nicht als Siegeszeichen auffassen, es 1st eine einfache

Schnur, die man unziihlig oft, namentlich in den Vasenge-
maldeu findet, ohne dass ihr ein anderer Sinn gegebcn wen leu

konnte, als der, ein Schmuck des Kopfes zu sein. Auch ver-

zichten wir darauf, in den Zugen des Gesichts Verwandtschaft

mit dem Charakter des Dichters, wie er in seinen Werken

ausgepragt, zu entdecken, wahrend allerdings das feine geist-

reiche Gesicht des Menander ganz dem Bilde entspricht, das

wir uns nach den literarischen Quellen von ihm entwerfen.

Der Umstand, dass Aristophanes eine Glatze liatte, ist

kein Einwand gegen diese Erklarung, denn gerade oben auf

dem Schadel ist die Ausftthrung weniger sorgfaltig, gewiss
weil der Kunstler sich zu der Annahme berechtigt giaubte,

dass diese Stelle der Betrachtung entzogen bleiben wunlr.

Der glatte Kopf des Menander zeigt in Uebereinstim-

mung mit schriftlichen Zeugnissen, dass damals bereits die

Sitte aufgekommen, den Bart abzuscheeren. Demosthenes und

Aeschines werden noch bartig, Aristoteles, Posidipp, Menander

unbartig dargestellt. Vermuthlich ist es der niacedoiiiM'lio

Hof, von dem diese Sitte ausging, die Mtinzen dieser und der

folgenden Zeit zeigen uns durchgehend die Kopfe der FUrsten

ohne Bart.

Vgl. Welcker A. Denkm. V, Tat'. 3 p. 40
ft'.,

ilf.M-n \'iTilii-nst ei

ist, die Doppelbuste richtig bestimmt zu haben.

510. Sogenannte Sappho und Corinna*, Doppel-
buste von Marmor, in Madrid befindlich.

Die Benennung ist durchaus willkUrlich, denn wir besitxon

zwar Abbildungen der Sappho, aber nicht solche, vermittelst

deren wir Busten bestimmen konnten. Zudem ist mir mehr
als zweifelhaft, ob der fur Corinna ausgegebene Kopf tiber-

haupt nur weiblich ist. Die Haartracht desselben ist ent-

schieden mannlich.

Namentlich der letzterwahnte Kopf ist von der hdchsten

Schonheit.

Vgl. Hubner d. ant. Bildw. in Madrid p. 100.

Im Niobidensaal n. 84.
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511. Anakreon*, Marmorstatue, im Jahre 1835 bei den

im Sabinerlande am Monte Calvo veranstalteten Ausgrabungen

gefunden, von der Familie Borghese gekauft und in Villa

Borghese befindlicb. Die Augen, die vermuthlich aus Edel-

stein eingesetzt waren, und die Nasenspitze fehlen, erganzt ist

der rechte Arm vom Ellbogen abwarts mit Ausnahme der

Hand, an welcher nur der Daumen neu ist, ausserdem die

Finger der Linken und die Leier, von welcher nur die An-

satze am Bart und Ge \vande sich erhalten batten. Die Form,
die man ihr gegeben hat, entspricht (ibrigens nicht der in

guter griechischer Zeit iiblichen.

Die Figur hat den Namen Anakreon erhalten, der aller-

dings durch kein ausseres Zeugniss zu begriinden ist, aber

dem Charakter derselben so durchaus entspricht, dass er

richtig zu sein scheint. Wir besitzen freifich eine ziemlich

tibereinstimmende Darstellung des Anakreon auf einer Mtinze

von Teos, der Vaterstadt des Dichters, auf welcher namlich

ein altlicher Mann auf einem Stuhl sitzend mit dem Leier-

spiel beschaftigt vorgestellt ist, doch ist die Uebereinstimmung
nicht so schlagend, dass wir die Miinzdarstellung als eine

Copie unserer Statue oder ihres Originals ansehen diirften.

Urn so mehr aber empfiehlt der Charakter der Figur die an-

gegebene Benenmmg.
Dass wir zunachst nicht einen Dichter feierlichen Cha-

rakters von uns haben, lehrt der erste Blick. Schon dass er

sitzt, und zwar behaglich mit iiberschlagenen Fiissen und in

einem bequemen Lehnstuhl, giebt das Bild eines Dichters der

leichteren Gattung der Poesie. Die Bewegung des Ober-

korpers aber und die Haltung des rechten Arms und der

Hand, worin eine gewisse Erregung leidenschaftlicherer Art

fiihlbar ist, sind sprechend fur einen Dichter sinnlich erregter
Poesie. Doch ist dies Leidenschaftliche nur eine Zuthat, nicht

die eigentliche Seele seines Gesanges, der Ausdruck des an-

muthig Behabigen uberwiegt. Denn in solchen Formen kann
nicht leidenschaftliche verzehrende Gluth leben, die merkliche

Corpulenz deutet vielmehr auf einen dem behaglichen Genuss

ergebenen Mann. Allerdings ein gefahrlicher Yersuch, einen

Mann in hoherem Alter von dieser Sinnesrichtung darzu-

stellen, aber wie schon hat der Ktinstler allem Gemeinen ent-

gegengewirkt, indem er den Formen etwas Frisches und

Im romischen Saal n. 105.
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Leheiis\olles g;ih. was stall ilrs wiilenvarfigen nur an Silenen

ertragliehen J Slides dos schlaffeu und doch noch geniessenden

Alters, vielmehr die Vorstellung eines den Genuss beherr-

schcnden, geist- und lebensvollen Mannes hervorruft. Der

Mantel, der aus dickem und weichein Stoff besteht, giebt
elii-iisi) wie die /ierlieh reichen Samlalen, den Eindruck des

Bella"bigen und ein wenig Weichlichen und Ueppigen, wie es

dem Charakter der Figur entspricht.

Man hat mit Kecht eine gewisse Sorglosigkeit in der

Ausfiihrung als ein Verdienst der Statue hervorgehoben. Die

studirte Precision und Eleganx romischer Werke fehle ilir,

sie sei darum von griechischer Hand ausgefuhrt /u denken.

Diese Art der Ausfiihrung ist auch mit dem naiven, sorglosen
( haiaktor der Figur in schonstem Einklang. SrhweHieh aber

dilrfen wir, wie von derselben Seite bemerkt ist, ein Original

aus der Zeit des Perikles fur die Figur vorausset/en. Denn
wie uns die aus jener Zeit erhaltenen Werke lehren, herrschte

damals noch eine strenger stilisirende Kunstrichtung, von

welcher unsere Statue in ihrer vollig freien Natiirlielikeit

mindestens um ein Jahrhundert entfernt ist.

Aliir. .Mnmiiiii'iiti drll' instil. VI. lav. 25. Die Sialur is!

mil dfin jiiiiri'lilirlirii Pindar (n. 512) an dcix-lln-n Sirllr p-i'midi-n .
\v<>

anrli die di-ii vatikanisclii-n i-iilspi-fchriidi-n MMM-H icffiiiiilcn sind, vgl.
I5..II.-I. 1836 p. 9 ff.

Mil h \Mindri i, das> K. I'.i. inn Hniiu-n mid Mnsct-n Koins p. 543 mid

Imlli-t. 1853 p. 19 und Brunn Annali 1859 p. 155 H. mis.-iv Siatu.-

idi-ntilirin-ii mil i-im-r in nu-liriTi-n F.|ii-i:iiinnfii (Anal. I p. 229 n. 37

p. 230 n. 38, II p. 453) hi-srlirii'lu-nrn fjan/ vi-r.scliirdfiirn, d-rM-lliMi.

\v'n- rs M-hi-ini, die Pans. 1, 'J5,l suif der Akrnpolis \<m Ailn'ii >ali.

Eine Verschiedenheit IH-IM Bnum fn-ilirli sf-llot In-rvor, die Siaim- di-i

Epi^rainiin- liallf iiamlicli i-im-n Srlinli im Hansel) vcrloren , .-i irlanlii

ali.-i, ilas >ei eiuas rnlrr^i'urdiiclrs, mid drr Vi-rfi-rli^rr sei aneli ki-in

einfarlier Copisl. sondi-rn lial>e sieli eine ^e\s ie Kreilieil -ewalii t. \hfi

ist dii'si'r Ziig nirlii hiiehsi cbarakteristisch mnl \vinl ein geUlreichoi
Kiinstlrr in si-im-r \venn ancli f'n-ien Copie widil cineii >n|i lien /.n- .--

lass.-nV AI)iT es \vej>t ill der Thai jedes Wort der Ejtijrranmie .ml

eine i^an/ aildi-re Statue hill. (iellell \vir das ei>le, da.s eiimehendsle.

dinrli: lI(ti-tJ,iir \lr*(>!-i<nT(: yr<\nr (Jt-aciAayfjttvov oi'r<;> (die>e \Vm ie

warm aui' nnsrre Slatne anureu amli, eine \\ninleiTirlie Hyperhel)
Atvotrof OTQfTtTor VTitn'lt- s.Hhn: (H. verstelit iintrr dem

P./^O? den MarmorMMel der
Fiji,

r
iir, der ja liinlm rnnd sei. Alu-r wer

wiril .sirli deim MI ansilniekeii mid da/.n da- ixi<j!lh\ \ ielmelir ist

miter dem <5/'o>ro,' ).{&O nur dir rmidf Ba.si- der Ki^m /.u vei>ielim.

Hi-Minders kiinstlieli deniet B. das (;r(>^.^rf)) aU ..verwiekelf' (intrec-

riati^ mil Krzn^ anf dii-'Haltmii,r de> Dlii-rkiii per-. Naeli meiner An-

.sirlit ln-zielit e> sicli ant' die irewimdene, verdn-liii- Sie|lniii,
r eim-s

trniiken liinsc-lin-ili-nden Mamies Denn die Kii;iir war wie das Folgendi'
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deutlich zeigt, steheud oder schreitend, etwa als fin Sanger des

dahinschwarmend gebildet). ^Qq 6 ytQtov l.r/voiaiv tV 6/A,uaoir ryga
SfSoQxwq &%QI xcd dar^ceyK^cav t).xtrai aijme^ovav. (Brnnn: rile-

vano poi gli epigrammi come una particolarita caratteristica 1'esser tirato

questo manto gift fino ai talloni; do die si verifica non rneno nella

nostra statua, sebbene f'orse al primo aspetto non ci sembri chiaro,
come una tale disposizioue dovea ravvisar uu segno di noncuranza e

negligenza. Ma basta di abbandonar 1'idea del solilo manto lungo
de'Greci e di ricordarsi, che quell' abito grossolano al solito era corta

in modo da scendere appena sotto alle ginocchia, ed allora ci convin-

ceremo, che uu occhio greco nell' acceunata disposizione dovea ravvisar

un segno di noncuranza e negligenza. Abgesehen davoii, dass ich

die Zeugnisse dafiir vermisse, dass dieser dickere Mantel gewohnlich
kiirz war, so ergiebt eine Vergleichung anderer Sitzbilder und zwar
von ernstem Charakter, dass in diesem Herabhangen des Gewandes un-

moglich etwas Nachlassiges gefunden werden konnte. Vielmelir Aua-
kreon steht und nachlassig hangt ihra hinten das Gewand herab, er ist

*in k).xyJT(av oder k).xfolnfJi).oq und darin liegt etwas allerdings
sehr Charakteristisches). Welter: Aiaa&v 6' aQftvMSvtv rav ufv

fttav ,
oicc .Mfdi'Tr/^'e, wlfOfv, iv tf STZQK gixvbv apaQf nodct.

(Audi dies Verlieren des einen Schuhes weist deutlich auf eine

schreitende, tpnnkenen Schrittes schreitende Figur, es ware unver-

standlich oder ohne Witz bei einer sitzenden). Mthnti <)

J

ye Bcc&v/./.ov

<pl(j.QOv ij Mfytarea aitwpwv nu).Kfjia rhv SvqeQOiTa ye/.rr. (Das

alwQtiJv Tia/.ccfirt ware auf unsere Statue angewandt, ganz iinpassend).
*A)J.a nartQ Jiovvae, (pv).aaas fj.iv. ov yaQ toixfv tx Bux%ov niTtrfiv

Bax%iKxbv &t()K7ta. (Diese Bemerkuug, die von einer in einem J,dui-

sessel sitzendeu Figur wohl Niemandem einfallen konntc, weist wieder

deutlich auf einen trunken Hinschreitenden.)

Die Combinationen Bruun's iiber den Kiinstler der Statue kann ich

fiir meinen Zweck iibergehen, da sie sich an die Notiz des Pausanias

ankniipfen, die der in den Epigrammen beschriebenen Statue gilt. Hin-

sichtlich der Zeitbestimmung habe ich eine andere Vorstellung von der

Kunst des perikleischen Zeitalters als Brunn. Die Monumente des-

selben, sowohl die Sculpturen vom Parthenon als die Amazonenstatuen
stehen noch in deutlichem Zusammenhang mil dem alterthumlichen Stil,

ist es nun wohl denkbar, dass einer der Kiinstler, die jene Amazoneu-
statuen verfertigt haben und ein solcher war Cresilas, dem B. die

Statue des Anakreon vindicirt zugleich dies vollig frei natiirliche

Werk gearbeitet habe?

Was die Miinze betrift't, so ist nur eine ganz allgemeine Aehnlich-

keit vorhanden, der Stuhl, die Gewandung, die Haltung der Figur sind

erheblich abweichend. Vgl. 0. Jahn Ber. d. sachs. Gesellsch. d. Wiss.
1861 p. 726, mit welchem ich, wie ich nachtraglich zu meiner Freude

sehe, in der Auffassnng der Epigramme vollig iibereingetroffen bin.

512. Diehterstatue*, zugleich mit der eben erwahnten

Statue des Anakreon gefunden und in Villa Borghese aufge-

* Im Niobidensaal n. 100.
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stollt. Erganzt sind beide Arme und das rechte Knic mit

den angrftnzenden Theilen.

Der Erganzer hat angeuomnien, dass die Figur in der

Linken eine Leier, in der Rechten das Plektrum hielt und

gewiss mit Recht. Der Dichter ist im Begriff, seine Saiteu

zu riihren. Darauf ftihrt der Ansatz der Arme, die ausdrucks-

volle Neigung des Kopfes, wie sie sich ganz ahnlich an dem
mnsicirenden Apollo findet, und der Wurf des Gewandes, dessen

einer Zipfel tiber die rechte Schulter den Rlicken hinab ge-

worfen ist, damit er die freie Bewegung des rechten Arms
nicht hindere. An einer ebenfalls im Leierspiel begriffenen

Muse, die zu den mit aufgefundenen Statuen gehort und auch

sonst vorkommt, bemerkt man dasselbe Moth.

Es ist ein griechischer Lyriker dargestellt, und da die

Zahl derselben begranzt und ihre Charaktere bestimmt aus-

gepragt sind, so sollte man glauben, einen dieser Namen auf

die Statue amvenden zu konnen. Und doch ist dies schwer-

lich moglich, wenigstens befriedigen die gemachten Vorschliige

nicht. Der letzte derselben, nach welchem die Statue den

Pindar darstellen soil, wtirde zwar dem Ausdruck derselben

wohl entsprechen, denn offenbar ist es ein feierlich ernstes

Lied, das der Dichter anstimmt und sehr wahrscheinlich ist,

dass ein Gegensatz zu dem mit aufgefundenen behaglich
sitzenden Anakreon als Vertreter einer leichteren Gattung der

Lyrik beabsichtigt war, allein schon der Nacktheit wegen, die

an einem Pindar nicht zu motiviren ware, aber ihre beson-

deren Griinde haben muss, weil sie bei Dichtern und iiber-

hanpt bei historischen Figuren, deren Bedeutung auf geistigem
Gebiete liegt, ungewohnlich ist, konnen wir diesem Vorschlage
nicht beitreten.

Die Augenhohlen waren durch Edelsteine ausgeftlllt, wie

wir dies bereits bei einem Fragment aus dem Parthenon

(p. 149) bemerkten; das Geschlechtsglied ist infibulirt, was

bei gymnastischen Kampfern zum Schutz des Gliedes geschah,
hier aber gewiss einen besonderen uns unbekannten Grand
hat. Auffallend sind die kurzen Proportionen.

Vermuthlich stammt die Figur von einem griechischen

Original ab, ihre Ausftihrung fallt wohl erst in romische Zeit.

Die Deutung auf Pindar ist von Brunn aufgestellt, aber noch nicht

nflher auspefuhrt. Im IVIirigen vgl. E. Hraiin hullet. 1853 p. 20 und
fiber die infibulatio . Braiiu Annali 1850 p. 268 ft", und 0. Jahn
fikoron. Cista p. 5.
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513. Demosthenes*, Marmorstatue im Vatikan, wohin

sie aus Villa Mondragone gekommen 1st. Erganzt sind die

Yorderarme zur Halfte uiid mit ihnen die Rolle.

Vou mehreren Seiten ist die Richtigkeit dieser Ergan-

zung angefochten und gemeint, die Figur habe die Hande in

einander gelegt gehabt, wie eine bald nach dem Tode des

Redners von dem Kiinstler Polyeuktos verfertigte Bronce-

statue, nach welcher das vatikanische Exemplar copirt sei.

Allein in England befindet sich eine ubereinstimmende Wieder-

holung, an welcher die Hande mit der Rolle, die hier erganzt

sind, sich erhalten haben, wodurch also die Restauration ge-

rechtfertigt wird. Man schliesse aber aus der Rolle nicht,

dass der Kiinstler den Demosthenes habe darstellen wollen,

eine Rede offentlich ablesend, er hat ihn wie das Rollen-

kastchen an seiner Seite deutlich zeigt, tiberhaupt nicht auf

der Rednerbiihne stehend, sondern ernst meditirend gedacht
und darin eine fur Demosthenes charakteristische Seite ge-
troffen. Man konnte wunschen, dass der Kiinstler ihm in

dieser Situation eine etwas behaglichere, zwanglosere Stellung

gegeben habe, aber gerade die feste Stellung ist fiir einen

so ernsten und charaktervollen und ganz auf die Erreichung

grosser praktischer Zwecke gerichteten Mann bezeichnend.

Die Statue ist hochst lebendig und ausdrucksvoll und in

dem scharfgeschnittenen und durchfurchten Gesicht glaubt man
den Cliarakter und die Geschicke des Redners zu lesen. Wir
diirfen ein griechisches Original fiir sie voraussetzen, das uns

im Gegensatz zu dem mehr idealisirenden Portrat, wie wir es

im Perikles und Phocion sahen, eine Probe mehr realistischer

Auffassung gewahrt. Die Fiisse sind, wie mit Recht hervor-

gehoben ist, etwas vernachlassigt namentlich der linke.

Abg. Mus. Chiaram. II, 24. Pistolesi il Vaticano IV, 19, 2. Vgl.
die Literatur bei Michaelis in der Archaeol. Ztg. 1862 p. 239. Die Be-

merkung uber die Fiisse der Statue inacht Brunn Annali 1857 p. 191.

514. Angeblicher Demosthenes**, Marmorstatue,
friiher in Villa Montalto, dann im Vatikan befindlich, dann

nach Paris versetzt, wo sie sich noch jetzt im Louvre be-

findet. Die Arme sind erganzt und der Kopf, der allerdings
antik ist, gehort nicht zur Figur.

* Ira Niobidensaal n. 109.
** Im Romischeii Saal n. 26.
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Da der Kopf, der allenliiiirs den Demosthenes

nicht xur Figur gehort, so ist die Benennung willkurlieh. Sie

ist aber auch unwahrscheinlich, da die Redner gewohnlieli
nicht sitzend dargestellt werden. Verfolgt man die I'mxis

des Alterthums in diesem Punkt, so werden die kriegeri-chcn
Manner gewolmlich stehend dargestellt tmd bei ihnen ware
das Sit/on unangemessen, umgekehrt sind die schonsten I'liilo-

sophenstatnen Sitzbilder ond ftlr den sinnenden Denker ist

wieder das Sitzen angemessener, bei den Dichtern schwankt

es, aber man wird leicht bemerken, dass je idealer die Gat-

tung oder Auffassung, nm so mehr dem Standbild vor dem
Sitzbild der Vorzug gegeben wird. Ftlr die vatikanische

Statue des Menander ist das behagliche Sitzen eben so noth-

wendig, wie der imponirende Stand fttr den Sophokles im La-
teran. Bei den Rednern endlich musste schon der Umstand
dem Standbild den Vorzug geben, dass sie die Bedeutun^. urn

derentwillen sie verewigt warden, ihrer Thatigkeit auf der

Rednerbllhne verdankten. Der Rumpf dieser Figur geho'rte
dalier schwerlich einem Redner, gewiss aber einer Portrat-

statue an.

Aliy. \ "iM-imti I'id-Clfin. Ill, 14. V^l. Clarac description (in Lonvn- n.92.

515. Aeschines*, Maimorstatue, in Herkulanum ge-
funden und in Neapel befindlich.

Die richtige Benennung ist dieser Figur durch die Ver-

gleichung der im Vatikan befindlichen, inschriftlich beglaubigten
Btlste des Aeschines zu Theil geworden, friiher wurde sie

Aristides genannt. Den robusten Bau freilich, der dem Ae-

schines nachgeriihmt wird und ihn bestimmt haben soil, Soldat

zu werden, merkt man nicht, dagegen stimmt die Haltung der

Arme mit uuseren Nachrichten ilberein. \\i\- \\i--en namlich,
dass die altere, bescheidene und ziichtige Weise, den reelitm

Arm nnter dem IMantd zu tragen, /war im Allgemeinen xiir

Zeit des Aeschines abgekommen war, dass dieser selbst aber

sie beibehielt. Aeschines scheint auch auf der Rednerbtihne

nichts Freies und Ungebundenes gehabt zu haben, vielmehr

urn eine feinere aussere Erscheinung besorgt gewesen zu -< in.

Vergleicht man den Aeschines mit dem beriihmten So-

phokles, wozu die Aehnlichkeit des Motivs auftbrdert, so ver-

liert freilich ersterer bedeutend. Er ist dUnn und schlank,

* Im Treppcuhaus n. 132.
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verglichen mit der breiten iraponirenden Gestalt des Sophokles,
und wahrend dieser ausgezeichnet 1st durch die Einfachheit

und Sparsamkeit des Faltenwurfs, geht dem Aeschines durch

die vielen kleinen Fallen der Charakter des Grossartigen

vdllig verloren. Die Figur ist wohl erst in romischer Zeit

entstanden.

Abg. Museo borbon. I, 50. Clarac pi. 843. Die richtige Bcneiiiuing

gab L. Vescovali in der dissertazione sopra una statua antica simile al

cosi detto Aristide di Napoli, letta lu'lla poutificia Accademia romaua
di archeologia il di 18 dicembre 1834, die ich iibrigeris nur aus dem
Auszug im bullet, d. inst. 1835 p. 47 kenne.

516. Herodot und Thucydides*, Doppelbtiste von

Marmor, aus der Sammlung des Fulvius Ursinus in den Be-

sitz der Farnese und mit diesem in das Museum zu Neapel

gekommen. Erst hier sind die Kopfe wieder vereinigt worden,
die friiher um der Aufstellung willen, die man ihnen geben

wollte, auseinander gesagt waren.

Von dem Aussehen des Thucydides theilt uns sein Bio-

graph wenigstens die beiden Ztige mit, dass er nachdenklich

ausgesehen und dass sein Kopf eine nach oben spitz zu-

laufende Form gehabt habe. Letzteres ist an dieser Bilste

nicht zu erkennen, aber ersteres in hohem Grade, und der

ernste, sinnende Ausdruck des Gesichts wird bedeutend ge-

hoben durch den fast kahlen Scheitel. Ganz anders das Ge-

sicht des Herodot, das tibrigens in einer Wiederholung des

hiesigen Museums noch bedeutend anmuthiger und freundlicher

aussieht.

Ohne Zweifel sind diese Kopfe nach griechischen Origi-
nalen copirt.

Abg. Visconti, Iconogr. gr. I, pi. 27 p. 315.

517. Diogenes**, Marmorstatue in Villa Albani. Er-

ganzt sind beide Arme von der Mitte des Oberarms an, das

linke Bein fast ganz, das rechte vom Knie abwarts. Auch der

Hund nebst dem Stamm ist neu. In der Erganzung, auch

der Attribute, scheiut aber das Richtige getroffen zu sein,

wenigstens der Stab war gewiss nothwendig fur die gebtickte

Gestalt, auch ist er ein sehr passendes Abzeichen, da An-

tisthenes, der Lehrer des Diogenes, ihn eingefiihrt haben soil.

* Im Niobidensaal n. 101.
** Im Niobidensaal n. 98.
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Durch Vergleichuiig anderer sichcrer DaiMi llmim-n konnte

in dicser Figur Diogenes erkanut werden, vielleicht \vatv ,-r

auch ohne dieselben erkannt, da die Figur sehr treffend cha-

rakterisirt ist. Sic bietet ein gutes Beispiel dafUr, dass dir

Griechen sich in der Darstellung historischer Perso'nlichkt'itrn

durchaus nicht an ihre Erscheinung im Leben banden. Nur
< harakteristisch darzustellen war ihr Bestreben, sie liessen

daher sogar das Gewand weg, wenn es der Charakter der

darzustellenden Person erforderte. Diogenes ist aus dem-

selben Grunde hier nackt dargestellt, weswegen er von einem

romischen Dichter als nudus Cynicus bezeichnet wird, es soil

der Philosoph dadurch charakterisirt werden, der den Satz

aufstellte, es sei den Gottern eigenthtimlich, nichts zu be-

diirfeu, und den den Gottern Aehnlichen, wenig zu bedttrfen.

I'hurakteristisch ist auch fUr Diogenes der lange und unge-

pflegte Bart.

Die Hasslichkeit eines alien Korpers unverhttllt dar-

gestellt, das ist eine Aufgabe, an die in der Bliithe der

KiiiM, in ideal gestimmter Zeit schwerlich gedacht werden

konnte. Nur als das historische Interesse an der Person

ttberwog, als um den Preis charakteristischer Darstellung die

reinere Schonheit geopfert wurde, da konnten solche Dar-

stellungen aufkommen. Wir mUssten daher schon aus kUnst-

lerischen Griinden diese Darstellung durch die Zeit Alexanders

begranzen, Uber welche sie wegen der Lebeuszeit des Dio-

genes, der gleichzeitig mit Alexander starb, nicht hinausgehen
kann. Andererseits dtlrfen wir ihr aber einen griechischen

I'l^prung vindiciren, da sie zu sehr noch in lebendigem Be-

wusstsein von der Personlichkeit des Diogenes entstanden zu

sein scheint, um romischer Zeit angehoren zu konnen.

Aii^. \Viin krlmami monum. ined. n. 173. Visconti Iconogr. gr. I,

pi. 22- Vgl. E. Braun Uuiiien p. 674 ff.

518. Aesop*, Fragment einer Statue in Villa Albani.

Erganzt ist die rechte Schulter.

Auf die Frage, ob ein Aesop jemals gelebt habe, brauchen

wir fur unsem Zweck nicht niiher einzugehen, fur den viel-

mehr die Bemerkung genUgt, dass die bildlichen Darstellungen
des Fabeldichters jedenfalls wie die des Homer, freie Er-

findungen sind. Eben die Verschiedenheit unter seinen Dar-

* Im Saal der Thiere uud Broncen n. 7.
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stellungen wir haben die Nachricht, dass er auch als

Neger abgebildet wurde beweist, dass die Kiinstler nicht

von einer historischen Grundlage ausgingen. Wenn sie also

gewisse uberlieferte Ziige seiner Personlichkeit beibehielten,

so thaten sie dies nur deswegen, weil sie ihnen fiir das Bild

des Fabeldichters passend erschienen. Man darf daher die

Bilder des Aesop als Bilder eines Reprasentanten der grie-

chischen Fabel betrachten und analysiren.

Das Charakteristische der Btiste liegt darin, dass sie

einen hasslichen Kriippel darstellt, der aber nicht leidend und

gedriickt ist, sondern dabei frei sein kluges Gesicht empor-
hebt. Der Fabeldichter, zumal der griechische Fabeldichter,
konnte nach der Natur seiner Dichtgattung nicht als eine

idealere Gestalt dargestellt werden, denn es sind im Ver-

gleich zu den anderen Dichtgattungen niedrige Dinge, mit

denen er sich beschaftigt. Ausserdem ist die griechische
Fabel nicht episch, sondern didaktisch, und zwar spricht sie

ihre Lehren und Warnungen nicht direkt und offen aus, son-

dern unter der Form von witzigen und sinnigen Erzahlungen,
es fehlt ihr der freie mannliche Ton, sie sucht es vielmehr

klug, ja schlau anzufangen, um ihren Zweck zu erreichen.

Gerade diesem Charakter der Fabel entspricht diese Gestalt

des Fabeldichters. Der schwache Kriippel kann nicht kiihn

und sicher auftreten fiir seine Zwecke, dazu fehlt ihm Kraft

und Autoritat, aber die Klugheit, die so oft in Kriippeln

wohnt, benutzt er sinnig und schlau gegen die Ueberlegenheit
der Kraft und Macht.

Der Kiinstler, indem er den Kriippel nackt hinstellte,

hat sich nicht gescheut, einen durchaus hasslichen Eindruck

hervorzurufen, und wir wiirden die Augen abwenden, wenn
nicht der Kopf mit seiner Haltung und mit seinem Ausdruck
der Hasslichkeit des Korpers das Gegengewicht hielte.

Die Btiste ist dem oben besprochenen Diogenes sehr

verwandt und vielleicht aus derselben Kunstrichtung hervor-

gegangen.

Abg. Visconti Icon. gr. I, 12. Monnm. d. inst. Ill, 14. Vgl. Auuali

1840 p. 94. E. Braun Ruinen und Museen Rom's p. 672.

519. Aristoteles*, Marmorbiiste
;
im Museum zu Madrid.

Die Brust mit dem Gewande und der Inschrift ist neu.

* Im Niobidensaal n. 88.

Friederichs, griech. Plastik. 20
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Die Benennang ist wohl nicht ganz willkiirlich, dor Kopf
hat einige Aehnlichkeit mit der schonen Statue des Aristoteles

in Palast Spada, die aber den Philosophen in hoherem Alter

nnd weit ausdrucksvoller und charakteristischer darstellt.

Vgl. Hubner Die antiken Bildwerke in Madrid p. 101 n. 14!'.

520. Angeblicher Bias*, Marmorbiiste im Museum zu

Madrid. Die Nasenspitze, beide Ohren, die Brust mit der

Inschrift sind neu.

Die Benennung Bias ist unrichtig, da der Kopf mit einer

sicher beglaubigten Darstellung dieses Weisen keine Aehnlich-

keit hat Es ist ubrigens ein unbedeutendes Werk.

Vgl Hubner a. a. 0. p. 102 n. 151.

521. Angeblicher Hippokrates**, Marmorbuste im

Museum zu Madrid. Erganzt sind die Nase, das linke Ohr
und die Brust mit der Inschrift.

Eine hochst unbedeutende Buste mit eigenthttmlich dummem
Ausdruck, die mit Hippokrates gar nichts zu thun hat.

Vgl. Hubner a. a. 0. p. 105 n. 164.

522. Solon***, Marmorbuste im Museum zu Madrid.

Die Inschrift scheint alt zu sein, oder ist wenigstens

richtig hinzugefiigt, denn im Vatican befindet sich eine durch

Inschrift beglaubigte genau uberemstimmende Biiste des Solon.

Die Biiste ist ubrigens von spatem Stil.

Vgl. Hnbner a. a. 0. p. 109. Die im Text citirte Biiste befindet

sich im mus. Chiaramonti n. 733; der Kopf derselben ist allerdings auf-

gi-ci/i (Gerhard Beschreibung Rom's II, 2 p. 87), gehort aber, wenn
ich mich recht entsinne, zur Herme.

523. Angeblicher Posidonius****, Marmorstatue im

Louvre, fruher in Villa Borghese. Der Kopf gehOrt nicht

zur Figur, aber ist antik.

Die Benennung ist rein willkiirlich und passt nicht ein-

mal fur den Kopf, der mit den uns sicher bezeugten Zfigen
des Posidonius keine Aehnlichkeit hat. Der Rumpf aber ist

sicher der einer Portratstatue und vermuthlich eines Philo-

sophen, fur welchen der lebendig demonstrirende Gestus der

* Im Ninliiih-iisaal n. 87.
* Im Niobidensaal n. 90.
* Im Ninliidciisial n. 85.

**** Im Romischen Saal n. 27.
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linken Hand charakteristisch ware. Die Arbeit ist nicht sehr

bedeutend.

Abg-. Clarac pi. 327. Vgl. descr. du Louvre n. 89. Visconti

Jconogr. gr. I, pi. 24.

524. Alexander*, Marmorbuste, im Jahre 1779 bei

Tivoli durch den Ritter Azara ausgegraben und dann an

Bonaparte geschenkt, jetzt im Louvre. Schultern, Nase und

ein Stuck der Lippen sind neu, die ganze Oberflache der

Buste ist heruntergegangen.
Es ist der Hermenform angemessen, das Portrat treu

und monumental zu iiberliefern, und so sehen wir auch

hier im Gegensatz zu den mehr idealisirenden Statuen und

Kopfen, die zu Statuen gehorten, die Ziige des Alexander

treuer und gleichsam nuchterner iiberliefert. Und zwar geht
die Treue so weit, dass sogar Unschones aufgenommen ist.

Von competenter Seite ist an diesem Kopf namlich eine bis ins

Kleinste treue Darstellung der unter dem Namen torticolis

bekannten Entstellung nachgewiesen, die sich namentlich in

der Ungleichheit der Halsmuskeln, wodurch die Wendung des

Kopfes veranlasst ist, und der Gesichtshalften, deren eine, die

linke, merklich voller und runder ist, aussert. Die Buste oder

richtiger ihr Original, da sie selbst nach den Formen der In-

schrift nicht lange vor unserer Zeitrechnung entstanden sein

kann, ist daher unzweifelhaft nach dem Leben gearbeitet.

Auch das liber der Stirn aufsteigende Haar ist also nicht, wie

Winckelmann annahm, eine Erfindung der Kiinstler, die den Kopf
dadurch dem Zeus, fur dessen Sohn Alexander angesehen sein

wollte, hatten ahnlicher machen wollen, sondern es war ihm,
wie wir iibrigens auch schon aus einer Nachricht wissen,
wirklich eigen und dient allerdings dazu, dem Gesicht einen

Zug der Kiihnheit zu geben. Der Einschnitt in den Haaren
setzt ein Diadem voraus, das Alexander zuerst als konigliches

Abzeichen umlegte.
Man sollte glauben, dass das Original dieser Biiste von

Lysippus herriihre, der allein, wie berichtet wird, den Ale-

xander bilden durfte, und gerade die grosse Wahrheit der

Darstellung scheiut diese Vermuthung doppelt zu empfehlen.
Allein die Biiste stimmt nicht vollig mit den Berichten der

Alten tiber die lysippischen Alexanderkopfe iiberein, so dass

wir die Frage unentschieden lassen miissen.

* Im Niobidensaal n. 63.
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Abtf. Vi-rniiti Ironogr. gr. II pi. 2, n. 1. 2. V^l. dfsrript. 'In

Lonvri- u. 132 and namentlicli <li.' nn'dirini>rlir Hi'ir.n lining in dcr

KI'-MI.- aivlii'iil. 1S52 IX
|>. -\'2-2 ti'. pi. 197, wo niir iiii-ln lirli;uipi>-i

werdeu durfte, dass die Biiste den Nachrichteii iiber dii- lyMppisdi-'ii

Alrxandfi-kopfr, an tk'iien die dvdraoig rov av%voq fig tvutrium

ijav%rj xfX^i/Jiivov von I'lutaivli Alex. c. 4. hervorgehobi'ii winl,

eotepreche.

525. Angeblicher Perikles*
; Marmorkopf im Bo-it/

des Marquis von Pastoret in Paris.

Wen dieser schone und acht griechische Kopf vorstellt,

wissen wir nicht Man hat ihn dem Perikles zugeschrieben,
dessen Busten aber keine Aehnlichkeit mit ihm haben.

Vgl. Arch. Anz. 1866 p. 285.

526 567. Friesreliefs von einem Deiikmal in

Xantkus**, von dem Englander Fellows im Jahre 183s cnt-

deckt und ftinf Jahre spater ins britische Museum versetzt.

Diese Friese gehorten zu einem Denkmal, welches nach

den gefundenen Resten als ein auf hohem Unterbau errichtetes

von freien Saulen umgebenes tempelartiges Gebaude jonischen
Stils reconstruirt werden konnte. Sie waren aber nicht nm
Gebaude selbst, sondern am Unterbau angebracht und /war

so, dass der breitere Fries unmittelbar (iber der Plinthe, der

schmalere dagegen unmittelbar unter dem bekronenden Ge-

simse desselben sich befand.

Der erstere ist weniger vollstandig erhalten, als der

andere, dem nor zwei Flatten fehlen. Es sind auch im

Uebrigen die grdssten Verschiedenheiten zwischen beiden,

denn wahrend der schmalere Fries in einer an griechischen
Reliefs ganz ungewohnlichen Weise componirt ist, muss jener

als em rein griechisches Werk betrachtet werden, an dem
hochstens die geringe Anzahl nackter Figuren als einc Al>-

weichung hervorgehoben werden kann. An einer einzelnen

Figur dieses Frieses und an zweien des kleineren ist ausser-

dem eine kleine Besonderheit der Bewaffhung zu bemerken,
die sich zwar nicht selten auf griechischen Vasenbildern, auf

griechischen Reliefs aber sonst nicht findet. Am Schild der

betreffenden Figur ist namlich ein Stuck Tuch oder Leder

befestigt, welches den Zweck hat, die untere Halfte des

Mannes, die durch den kleinen kreisrunden Schild -- denn

*
I in archaeologisclien Apparat der Kgl. Universitat.

* Im Lycisrhen Hof n. 211252.



Genre und historische Darstellungen. 309

nur mit dieser Form des Schildes findet es sich verbunden

nicht gedeckt wird, zu schutzen. Es ist ein Beweis fur die

kiinstlerische Freiheit der Griechen in der Behandlung der

"Wirklichkeit, dass wir dieses schiitzende Tuch, das bei Homer
und gewiss doch auch noch spater etwas Uebliches war, so

selten dargestellt finden.

Der Fries enthalt einen Kampf von Fussvolk mit Ein-

mischung einzelner Reiter, die wir vielleicht als Befehlshaber

zu betrachten haben. Eigentlicbe Griechen konnen in keiner

der beiden Parteien gemeint sein, denn das Untergewand der

Kampfer ist durchgehends langer als nach griechischer Sitte

der Fall war, es reicht an und auch wohl tiber das Knie.

Wir nehmen dies als einen Beweis, dass asiatische und zwar

jonische Griechen, die langere Kleider trugen, an dem Kampf
betheiligt sind. Ausserdem bemerkt man Aermelkleider und

phrygische Miitzen, einmal auch eine mit Hosen bekleidete

Figur, es nahmen also auch Perser an dem Kampf Theil,

und wenn wir das charakteristische Costiim derselben nicht

o'fter wiederholt finden, so ist dies nicht anders, als am

Niketempel oder in den Amazonenkampfen, wo auch nicht

bei jeder Figur alles charakteristische Detail angegeben ist.

Aber nicht die ganze Gegenpartei besteht aus Persern, denn

wir finden zwei Schwerbewaffnete, beide bis auf die Lange
des Unterkleides griechischer Sitte entsprechend, mit ein-

ander in Kampf. Auf der Seite der Perser kampften also

auch Griechen.

Die Darstellung ist reich an schonen Gruppen, aus denen

wir nur die eine hervorheben, wo ein Krieger dem getroffe-

nen Feind seinen Speer aus dem Kopf herauszieht, nicht ohne

herzliche Theilnahme an den Schmerzen, unter denen dieser

sich krummt.
Die Bewegungen der Figuren sind ausserordentlich lebendig

und werden in ihrer Wirkung durch die leichte Behandlung
der (leinenen) Gewander verstarkt, deren scharf gebrochene
Falten der besten griechischen Zeit entsprechen. Die Pro-

portionen der Gestalten haben noch nicht die spatere Schlank-

heit, der Ausdruck der Kopfe aber ist durchaus pathetisch,
die Wuth des Angreifers und der Schmerz der Verwundeten
werden gleich ergreifend geschildert. Der letztere Umstand
ist ein Beweis, dass wir mit der Datirung dieser Reliefs nicht

iiber das vierte Jahrhundert hinausgehen dtirfen, wir konnen
sie aber auch nicht viel tiefer herabdriicken, weil sie ganz
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im Stil der bcstcn Zeit gcarlx-itct sind. Audi die Ui-hand-

lang des Reliefs ist ganz dieselbe wie ;un I'artliPiumfric- mnl

durch dieselben Grunde veranlasst. Das Relief umgurtet eino

"\Vuinl und daher war der Ktinstler bemUht, durch flachen-

artige Behandlung der Figuren seinen Fries gleichsam der

Wandflache anzubilden und anzuschmiegen.
Der kleiriere Fries ist wie schon bemerkt, fast voll-

standig erhalten, aach ist die Vertbeilung desselben auf die

vier Seiten des Unterbaus deutlich, die bei dem anderen

nicht naher nachzuweisen, aber auch von geringerem Interesse

ist, wcil er nur eine Folge von Einzelkampfen darstellt, Der
kleinere Fries enthalt vier verschiedene Scenen, die indessen

nicht so auf einander zu folgen scheinen, dass der das Moiiu-

ment Umgehende sie in ihrer historischen Folge gesehen
haben wtirde, denn die Darstellungen der beiden Langseiten

gehen historisch denen der Schmalseiten voran.

Die eine Langseite enthalt einen Kampf zwischeu ganz

gleich gewaffneten Parteien, die wir als asiatische, jonische
Griechen oder auch als Lycier bezeichneu konnen. An den

Ecken der Darstellung riicken die Massen noch geschlossen
in Reih und Glied in den Kampf, nach der Mitte zu lo'sen

sie sich auf in Einzelkampfe. Hier finden wir allerdings

schOne Gruppen, z. B. wo ein Verwundeter von einem Freunde

aus dem Gefecht gefUhrt wird, auch einzelne nackte Figuren,
aber ganz abweichend von griechischer Weise sind die von

den Ecken heranrtickenden in Reih und Glied aufgestellten

Massen. Das griechische Relief kennt nur Einzelkampfe und

vermeidet eben dam it die Monotonie der Bewegung, die bei

dem feldmassigen Aufmarschiren der Colonnen nothwendig ist,

es opfert die Wirklichkeit der kunstlerischen RUcksicht, die

Geschichte der Poesie. Anders dies lycische Relief oder da

wir auch sonst in Lycien Aehnliches finden, die lycischen,

die einen mehr historischen Charakter festzuhalten suchen,

wie die Werke der Assyrier, der Romer und ja auch die

unserer modernen Plastik. Davon legen die anderen Abthei-

lungen dieses Reliefs noch deutlicher Zeugniss ab.

Wahrend wir auf der einen Langseite eine Schlacht auf

offenem Felde dargestellt sehen, ist auf der andern ein Kampf
unter den Mauern einer Stadt entbrannt. Eine dreifache

Mauer schtitzt die Stadt und zwischen den Zinnen sieht man
die KSpfe und steinschleudernden Arme der Belagerten oder

auch jammernde "Weiber. Von links kommt der Angriff, auf
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der anderen Seite der Stadt aber ist ein anderer Yorgang

dargestellt. Auf dem Fragment, das an der aussersten Ecke

erhalten, ziehen Manner mit allerlei Dingen beladen deut-

lich erkennt man nur einen Sack auf der Schulter des letz-

ten eiligen Schrittes der Stadt zu. Die nun folgende Liicke

wird ahnliche Figuren enthalten haben, denn noch unmittelbar

vor der Stadt ist ein Eseltreiber sichtbar, der wie jene offen-

bar in die Stadt aufgenommen zu werden wiinscht. Auch Be-

waffnete ziehen ein, man sieht zwischen dem ersten und

zweiten Thurm eine Schaar derselben, die einem Thurm-
wachter winken, der sich zu ihnen herabneigt. Vermuthlich

sind es Hiilfstruppen, begleitet von allerhand Zuzuglern, die

vom Lande in die befestigte Stadt fluchten.

Es versteht sich von selbst, dass die Mauern der Stadt

in dem urspriinglichen Zustande des Beliefs nicht so kahle

Flachen dem Anblick darboten, wie es jetzt der Fall ist.

Unzweifelhaft waren sie bemalt, es haben sich auch einzelne

Farbenspuren auf den Reliefs erhalten und manche unaus-

gefiihrte Theile lassen Bemalung voraussetzen. Auch die Waffen

sind oft gar nicht dargestellt, sie waren entweder von Metall

angefugt oder gemalt.
Trotzdem muss die Darstellung der Stadt auf diesem

und den iibrigen Streifen des Reliefs dem an griechische
Kunst gewohnten Auge fremdartig vorkommen. Die ganze

aussere, leblose Natur wird in der griechischen Plastik nur

durch Andeutungen vergegenwartigt, nicht aber in ihrer vollen

natiirlichen Erscheinung. Bei den Assyriern, Ro'mern und
auch auf anderen lycischen Monumenten dagegen ist ein mehr
realistisches Princip befolgt. Die Denkungsart dieser Volker

vermochte nicht, wie die griechische, das Wirkliche und Ge-

schichtliche dem poetischen und kunstlerischen Eindruck zu

opfern.
Es bleiben noch die beiden Schmalseiten zu betrachten

tibrig. Auf der einen ist die Ersturmung eines Thores dar-

gestellt, die Sturmleiter ist bereits angelegt und wird durch

2wei unter ihr knieende Soldaten mit Ketten oder Stricken

(die nach der Bewegung der Arme vorauszusetzen) auf der

Mauer festgedriickt, damit die Belagerten sie nicht herab-

werfen konnen. Die beiden tragen ein Gerath an der Seite,

das wir nicht naher zu bestimmen im Stande sind. Mehrere

Krieger steigen die Leiter hinan, andere knieen hinter ihnen,
offenbar um sich vor den Geschossen der Belagerten zu
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ruf dor Fflhrer. Am Ende des Streifens werden waffenlose

Gefangene mit gebondenen Handen davongefUhrt.
Den Schluss des Ganzen bildet die letzte Schmalseite,

zor Halfte ausgefUllt von der Darstellung der Stadt, die aber

ode and verlassen, ihrer Vertheidiger beraubt dasteht. Ein

Denkmal, von einer Sphinx and von Lowengestalten bekront,
vermathlich ein Grabdenkmal, ragt hinter der Mauer hervor.

Gerade im Mittelpunkt dieses Streifens thront ein vornehmer

Heerftlhrer rait der persischen Mutze auf dem Kopf, im

Uebrigen aber von hellenischem Aussehen. Ein Sonnenschirm

wird tiber ihm gehalten, eine Aoszeichnung hoherer Personen

im Orient, die wir auch an dem KOnig der assyrischen Reliefs

finden. In der Rechten hielt er vermuthlich Lanze oder

Scepter. Hinter ihm stehen seine Trabanten, vor ihm aber

sehen wir zwei hellenisch gekleidete Greise mit erhobener

Rechte, wie man vor einen Gott tritt, herankommen. Es sind

gewiss Abgesandte, die sich dem Heerfilhrer unterworfen and

urn milde Bedingungen bitten wollen, aber es ist uns unklar,
warum sie nicht von der Stadtseite herkommen, and ferner,

warum, wenn die Stadt, wie der Sturm aufs Thor anzeigt,

genommen 1st, diese Scene nicht in, sondern vor der Stadt

vorgeht, Auch das letzte Stiick dieses Streifens ist uns un-

deutlich, auf dem eine Scene des Krieges dargestellt ist, die

man in diesem Zusammenhang nicht mehr erwartet.

Der letzte Reliefstreifen befand sich offenbar an der

Frontseite des Geb&udes, da er den Schlusspunkt der ganzen
Action bezeichnet and den siegreichen Feldherrn selbst auf

dem Gipfel seines Sieges darstellt. Dtlrfen wir nach diesem

Fries auf die Bedeutung des ganzen Geb&udes schliessen, so

war es diesem Feldherrn zu Ehren errichtet.

Man bezog diese Scenen auf die Eroberung der Stadt

Xanthus durch den persischen Feldherrn Harpagos und hielt

demnach den ganzen Bau fQr ein diesem Manne errichtetes

Grab- oder Ehrendenkmal. Dies ist freilich bestimmt irrig,

weil das Dargestellte durchaus nicht mit Herodots Bericht

uber das Schicksal der Stadt ubereinstimmt, eine sichere Be-

stimmung'der dargestellten Ereignisse ist aber bis jetzt nicht

moglich gewesen.
Wenn auch die Composition wie wir sahen, ein un-

griechisches Element in sich enthalt, so ist der Stil dagegen
rein griechisch und stimmt mit dem des anderen Frieses so
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durchaus iiberein, dass wir dieselbe Hand dariii erkennen

mochten.

Nur der kleinere Fries und auch dieser noch diirftig ist abg. von
Falkener im Class, mus. I, p. 284, wo zugleich die richtige Vertheilung
der Flatten angegeben ist. Vgl. Fellows, an account of the Jonic

Trophy Monument excavated at Xanthus London 1848. W. W. Lloyd,
the Nereid monument, London 1845. Welcker z. 0. Miiller's Hand-
buch . 128*. Overbeck Gesch. d. gr. Plastik II p. 108 ff. Urlichs in

d. \Tiandl. d. 19. Philologenversammluug p. 61 ff.

568. 569. Reliefs einer Statuenbasis*, von Manner,
auf der Akropolis von Athen bei den von Beule im J. 1852
and 53 veranstalteten Ausgrabungen entdeckt, in Athen be-

findlich.

Die Inschrift des ersten, einen Waffentanz vorstellenden

Reliefs, die zwar nicht vollstandig erhalten, aber mit Sicher-

heit erganzt werden kann, lehrt, dass das von dieser Basis

getragene Werk ein Weihgeschenk war und wegen eines mit

einem Chor von Waffentanzern erworbenen Sieges gestiftet

wurde. An der Basis war die Veranlassung der Weihung
durch Schrift und Bild ausgedriickt.

Das Relief stellt acht
;

in zwei Gruppen zu je vier ge-

theilte Junglinge dar, die mit Helm und Schild bewaffhet im

Begriff sind, jenen namentlich in Sparta beliebten Waffentanz

auszufiihren, der ein Bild des Krieges geben und auf diesen

vorbereiten sollte. Das Schwert, das die Waffentanzer auf

anclern Darstellungen in der Rechten tragen, wird auch hier

nach der Bewegung des Arms und der Hand vorausgesetzt,
ist aber, wie so oft, als etwas Selbstverstandlicb.es oder leicht

zu Erganzendes weggelassen. Die langbekleidete Figur an

der linken Seite des Reliefs wird als der Chormeister, als der

Dirigent aufzufassen sein.

Bei einem anspruchsvolleren Werk wiirde der Kiinstler

wahrscheinlich, wie es bei den Kampfscenen der griechischen

Kunst regelmassig der Fall ist, statt gleichformiger Reihen

von Figuren einzelne Paare gebildet und somit die monotone

Wiederholung derselben Bewegung vermieden haben, hier, wo
es nur darauf ankam, die historische Veranlassung der Wei-

hung bildlich anzudeuten, durften kiinstlerische Riicksichten

ausser Augen gesetzt werden. Der Bedeutung des Reliefs

entsprechend ist auch die Ausfuhrung nur skizzenhaft, bemer-

Im Griechischen Saal n. 319. 320.
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kt-n-wrrth ist aber in den Formen der JUnglinge eine nidit

geringe Wcichlichkeit.

In der Inschrift sind die Reste eines Archontennaraens

erhalten, die zu Kephisodorus oder Kephisophon erganzt werden

mussen. Welche Lesart man aber auch vorziehn mag, die

Zeit dor Yerfertigung des Reliefs wird dadurch wenig alterirt,

es gehort in die Mitte oder in die zweite Halfte des 4. Jahr-

hunderts.

Das zweite Relief schmtickte die RUckseite desselben

Piedestals und enthalt nach den Spuren der Inschrift die

Darstellung eines zweiten Sieges mit einem andern Chor, wie

es scheint, einem Sangerchor. Auch hier dieselbe Gleichtur-

migkeit unter den Choreuten, nur dass sie in ungleiche Half-

ten zu vier und drei zerfallen, denn die erste in Tracht und

Bewegung abweichende Figur ist auch hier wieder sicherlich

der Chormeister. Das Aermelkleid, das diese und die ent-

sprechende Figur des andem Reliefs tragt, war, wie schon

aus der Darstellung der Musen der dramatischen und lyrischen

Poesie hervorgeht, sowohl bei dramatischen als musikalischen

und orchestischen Auffuhrungen ublich.

Abg. bei Beule 1'acropole d'Athenes II, Taf. 4. Vgl. p. 134 ff.

und Michaelis Ann. 1862 p. 209. Die Inschrift des ersteu Reliefs er-

ganzt Benle gewiss richtig [nv6Ai]X1STAIS NIKHZAS ATAP-
BOS AY [aiov rjtlfi, K]H4>I[a]0[6]&[eog w/.fv], nur kaun statt

KrupiooStDQoq auch Krjyiaoyxov gelesen werden, derArchon des J. 329.

Der erste Kephisodorus war Archou im J. 366, der zweite ini J. 323.

Uusichrer ist die Erganzung der zweiten luschrift: iV/AT/f [attq xvx).ixia

y_o\P&l. In der Hand des Chormeisters auf dem zweiten Relief will Benle

eine Rolle entdecken, die ich nicht bemerke.

570. Basis*, von Marmor, ira Jahr 1838 ostlich vom
Parthenon gefunden, in Athen befindlich.

Die Reliefs fflhren auf die Annahme, dass die Basis

irgend ein Siegesdenkmal trug, es sind namlich Siegesgottinnen
mit Siegeszeichen dargestellt. Auf der Schmalseite sind zwei

Oottinnen beschaftigt, einen Dreifuss aufrustellen, auf der an-

dern Seite ist in der Mitte von zwei Viktorien ein Tropaum

errichtet, an dem der Schild bereits befestigt ist, wahrend die

Figur zur Linken den Helm darauf zu etzen und die zur

Rechten inn etwa mit einem Hammer zu befestigen wie

die Viktoria auf spateren Monumenten b'fter vorkommt

* Im Griechischen Saal n. 253.
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im Begriff ist. Die Scene erinnert sehr an die Balustrade des

Niketempels (p. 190). Ein an der linkenSeite zuruckgebliebener

Fliigel zeigt, dass sich noch eine ahnliche Scene anschloss.

Von der im Abguss undeutlichen Inschrift ist wenigstens
soviel erhalten, um die Bestimmung der Basis aussef Zweifel

zu setzen. Der Stil deutet auf gute Zeit.

Abg. ^E<f>ri(jL. 1842 n. 913, aber mit falscher Erklarung. Vgl. Mi-
chaelis Archaeol. Ztg 1862 p. 253.

570. Desgl.*, von Marmor, in Athen befindlich.

Auch hier sind zwei Viktorien beschaftigt, einen Dreifuss

aufzustellen, zwei andere tragen einen Panzer zur Ausstattung
eines Tropaums. Auch dies ist nur ein Fragment, und hatte

dieselbe Bestimmung^ wie das vorhergehende.

* Im Griechischen Saal n. 254.



VI. Die Nachblilthe der griechischen Kunst.

Dieser Abschnitt umfasst die drei Jahrhunderte zwischen

Alexander und den romischen Kaisern, eine arme und stille

Zeit, wenn man die diirftigen Nachrichten uber die kUnstleri-

sche Thatigkeit derselben als maassgebend betrachten wollte,

eine in kilnstlerischen Richtungen und Bestrebungen reiche

and mannigfaltige Zeit aber, wenn man die erhaltenen Werke

mustert, welche dieser Periode zugeschrieben werden mtissen.

Zwar auf dem idealen und namentlich religiosen Gebiet

ist die Kunst dieser Zeit am wenigsten glticklich, denn es

fehlte ihr der Glaube an die Realitat des Idealen und der

sittliche Ernst in der Behandlung des Heiligen. Sie hatte

bereits von der fruheren Periode gewisse sinnenreizende Dar-

stellungen als Erbschaft uberkommen und ging nun so weit,

sittlich Anstb'ssiges, ja Widenvartiges nicht bloss im Menschen-

leben sondern sogar unter den Gb'ttern darzustellen. Aber
auch die sittlich tadellosen Gotterbilder dienen doch nicht

mehr dem religiosen Interesse, die Entwicklung der religitisen

Kunst ist jetzt dahin gekommen, dass das Element der for-

mellen Schonheit ausschliesslich dominirt und keine ROcksicht

mehr auf den religiosen Gehalt genommen wird. Je tiefer

der religiose Werth des G6tterbildes sank, urn so mehr ver-

feinerte sich die aussere Form, wie auch im Leben so oft

innere Werthlosigkeit mit ausserer Eleganz sich verbindet

Die Ktinstler, die nicht mehr in heiliger Begeisterung ftir den

Gegenstand arbeiteten und sich nicht mehr hingaben an die

Sache, mussten nun gleichsam als Ersatz ftir das verierene
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sachliche Interesse nach formellen Reizen suchen. Daher
kommt es, dass jetzt ein Zug der Eleganz in die Kunst ein-

tritt, fur den die friihere Zeit zu einfaltig war, und gerade
das Sinnlichste und Ueppigste wird mit verfiihrerischer Grazie

ausgestattet. Daher ist auch der Marmor in dieser Periode

wie fiir jede den Sinnen schmeichelnde Kunst, das beliebteste

]\Iaterial.

Aber man muss den Kiinstlern, wenn sie auch mehr an

sich und ihre Virtuositat als an die Sache dachten, zugeben,
dass sie eine Fiille von Geist und Anmuth producirt haben.

Es giebt auch unter den Gotterbildern dieser Periode hochst

geistreiche und effectvolle, und auf dem Gebiet des Naiven,

Idyllischen und des Schelmischen und Tandelnden ist sehr Be-

deutendes geschaffen. Besondere Auszeichnung aber verdienen

die plastischen Gruppen der pergamenischen Schule, in denen

nicht mehr Ideales, sondern Hisiorisches und zwar Selbster-

lebtes mit der ergreifeuden Kraft und Treue, die eben der

Darstellung des Selbsterlebten eigen zu sein pflegt, vor Augen
gestellt wurde. Das Historische war gerade das Gebiet, das

der geistigen Atmosphare der Zeit am angemessensten war.

Wir haben die grosseren Gruppen, die zugleich bestimm-

ten Schulen zugewieseri werden ko'nnen, vorangestellt und uns

im Uebrigen von der Verwandtschaft der Werke bei der An-

ordnung leiten lassen, ohne freilich von alien mit Bestimmt-

heit behaupten zu wollen, dass sie dieser Zeit angehoren.
Deun die Unterschiede zwischen dieser Periode und der ro-

mischen Zeit sind keineswegs so klar, dass die Scheidung der

ihnen angehorigen Werke mit Sicherheit vollzogen werden

konnte. Wir kommen darauf in der Einleitung zur griechisch-
romischen Zeit zuriick.

571. Farnesischer Stier*, Marmorgruppe, im Jahre

1546 oder 1547 unter Pabst Paul dem Dritten in den Ther-

men des Caracalla bei Rom gefunden und im Palast Farnese

in Rom aufgestellt, 1786 nach Neapel gebracht und nachdem
sie einige Zeit auf dem offentlichen Spaziergang in der Villa

Reale gestanden hatte, vor etwa 30 40 Jahren ins museo
borbonico oder, wie es jetzt heisst, nazionale versetzt

Die bedeutendsten Erganztmgen sind: An der Dirke der

Oberkorper vom Nabel aufwarts mitsammt den Armen; an

* Im Saal des Farnesisclien Stiers n. 1.
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Amphion der Kopf, beide Armc mit Ausnahme der Hiinder
beide Beine mit Ausnahme der FQsse, die Extremitaten der

Draperie und der obere Theil seiner Leier; an Antiope der

Kopf und beide Arme mit der Lanze, in der Gegend der

Wade war die Statue gebrochen; am Stier die Vorder- und

llinterbeine, mit Ausnahme der Hufen an den letzteren; an

Zethus der Kopf, beide Arme, das linke "Bern mit Ausnahme
des Fusses, und das rechte; am Berggott der linke Arm und
der rechte Unterarm; der Hund endlich ist mit Ausnahme der

Tatzen ganz neu. Die Restaurationen sind wahrscheinlich von

Guglielmo della Porta (sechzehntes Jahrhundert) ausgefuhrt
und zwar scheint er in dem Kopf des Zethus sich das Por-

trat des Caracalla zum Vorbild genommen zu haben. An dem

Stamm, der den Stier tragt, befindet sich unten ein grosses
durch die ganze Basis gehendes Loch, das wahrscheinlich aus

neuem Zeiten herrtihrt, wir wissen namlich, dass auf Michel-

angelo's Rath das Werk zu einem Brunnenstiick fur den Far-

nesischen Palast zugerichtet wurde.

Die Restauration hat nicht tiberall das Richtige getroffen.

Die Dirke steht ausser Zusammenhang mit den tibrigen Figu-

ren, so dass man sich mit Recht gewundert hat, warum sie

nicht davonlaufe. Ihre Stellung ist zudem eine solche, die

Niemand von selbst einnimmt, sondern die einen auf sie aus-

gettbten Zwang voraussetzt. Nun befindet sich in Neapel ein

Cameo, der in der Anordnung des Stiers und des Amphion
so genau mit der Gruppe ubereinstimmt, dass er auch im

Uebrigen eine genaue Copie zu sein scheint. Danach ware

die Dirke so zu restauriren, dass Zethus mit der Linken sie

am Haar gewaltsam zu sich zoge, wahrend sie, den Ober-

korper mehr ins Profil stellend, mit der Linken Amphions
Knie umfassen und die Rechte klagend und abwehrend eni-

porheben wiirde. Mit dem Strick ist sie nach der Autoritiit

des Cameo bereits unter der Brust umschlungen zu denken,
und da derselbe anch dem Stier schon um die II<inn T ge-

wunden ist, so fehlt, um dem Schrecklichen seinen Lauf zu

lassen, nur noch dies, dass Dirke Von Amphion losgerissen

wird. Es ist klar, dass die Gruppe in dieser Weise restau-

rirt nicht allein formell gewinnt, sondern auch das Pathos der

Handlung wird ungemein gesteigert, wenn die Dirke von Ze-

thus in so unbarmherziger Weise fortgerissen wird. Dass

dem Zethus aber diese Rolle gegeben, liegt in seinem Cha-

rakter begrumlet, an den milderen Amphion, den die Leier
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charakterisirt
,

wendet sich, freilich vergebens, Dirke mit

ihrem Flehen.

Es ist nicht zu laugnen, dass diese Gruppe fur unser

und vielleicht auch ftir ein edleres antikes Gefuhl etwas Yer-

letzendes hat. Ware es ein Gott, wie bei Niobe und Laokoon,
von dem die Strafe verhangt ware, wir wiirden anders em-

pfinden, jetzt aber sind es Menschen, die wenn ihnen auch

ein Strafamt zukommt, doch nicht so strafen sollten, dass die

Strafe wie die Befriedigung wilder Leidenschaft erscheint.

Auch die Erwagung, dass Dirke der Mutter der Junglinge
die Marter zugedacht hatte, die sie jetzt selbst leidet, kann
dies Gefuhl nicht heben. Die Kiinstler arbeiteten nach einer

Tragodie des Euripides, in welcher wie auch in andern Stiicken

dieses Dichters gerechte Vergeltung mit wilder Leidenschaft

so vermischt war, dass keine tiefere Befriedigung entstehn

konnte, sie batten sich aber diese Scene um so weniger zum
Yorwurf nehmen sollen, als die sinnlich darstellende bildende

Kunst das Abstossende des Yorgangs den die Poesie nur er-

zahlte, noch steigert. Aber eben, dass die Kiinstler einen

Moment wahlten, der ethisch nicht befriedigt, wohl aber die

Entwicklung des hochsten leidenschaftlichsten Pathos moglich

macht, ist charakteristisch fiir die Zeit in der sie lebten. Man
gab dem Kiihnen, Ungewohnlichen, Erregten den Yorzug vor

dem Einfachen, Stillen, Edlen.

Aber auch fiir das Auge wirkt die Gruppe, deren kiihne

Erfindung und Ausfiihrung nicht verkannt wird, nicht vollig

befriedigend. Sie hat etwas Unruhiges und ist fast mehr ma-
lerisch als plastisch. Die realistische Darstellung des Schau-

platzes der Handlung, die freilich dazu dient, das Entsetzliche

der iiber Dirke verhangten Strafe vor unsrer Phantasie zu

steigern, ist in der ganzen friihern Plastik, etwa einen leisen

Anfang in der Niobegruppe ausgenommen, unerhort, die Basis

wurde bis dahin eben nur als Basis betrachtet und in hochster

Einfachheit gehalten. Dazu kommt die Fiille des Beiwerks,
das freilich auch zum Theil einen fiir den pathetischen Ein-

druck wichtigen Gedanken involvirt. Denn die gefloclitene

Cista, die bei Bacchusfesten iiblich war, und der zerbrochene

Thyrsus sollen nebst dem Epheukranz und Fell, mit dem
Dirke bekleidet ist (eine Klaue ist alt daran), andeuten, dass

plotzlich mitten in rauschender Festlichkeit, mitten in einer

Bacchusfeier auf dem Kitharon, sowie auch Euripides gedichtet

hatte, die Katastrophe eintrat.
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In dcm an der rechten Ecke sitzcuden Knabcn vcrmuthet

man mit Wahrscheinlichkeit den Gott des Berges, dt-nn alii i-

dings nur ein solches Wesen, das am Bodcn haftct, wie Klu^-

und BerggStter, kann bei diesem Schauspiel ruhig dasit/m.

Man sieht auch an seiner Stellung, dass er sich nicht voni

Boden erheben kann, sein Gesicht drfickt scbmerzliche Theil-

nahme aus, Kranz und Rehfell sind auch ihm gegeben als

theilnehmend am Baccbusfeste. Dass er als Knabe dargestellt,

ist wobl goschehn, um ihm die bescheidnere Grosse, die das

Beiwerk verlangt, geben zu kOnnen. Zu ihm gehOrt auch

die Syrinx, das Hirteninstrument. Der Hund aber, der wohl

dem Zethus angehort, ist zwar formell sehr passeud, insofern

er eine Einbiegung der an den ubrigen Seiten in gerader
Linie abschliessenden Gruppe verhhidert, allein er stOrt etwas

den pathetischen Charakter des Ganzen. Mit mehr Recht

haben die Kiinstler in den Thiergruppen, welche die iibrigen

Seiten der Basis beleben, ihrer Laune Spielraum gegeben.
Die grosse Schlange tibrigens, die sich unter dem Stier be-

findet, ist nicht bloss Staffage, es ist eben die bei dionysischer
Feier Ubliche, die aus der Cista weggekrochen ist.

Noch bleibt die letzte Figur tibrig, gewiss Antiope, die

formell fiir den viereckigen Grundriss der Gruppe nothwendig
war und auch fiir den Sinn des Ganzen Bedeutung hat, denn

um der Misshandlungen willen, die sie erlitten, leidet eben

Dirke diese Strafe. Leider ist es nicht mOglich, ihre ur-

sprilngliche Geberde zu bestimmen, es ware am natiirlichsten

sie wie auf einem pompejanischen Gemalde, Mitleid aussern

zu sehn, gewiss aber kann sie auf keine Weise in die eng
verbundene Handlung der Ubrigen Figuren eingegriffen haben,
sie neigt sich nicht wie alle ubrigen Figuren nach der Mitto

zu, sondern ist vollig isolirt.

Die Gruppe war ursprUnglich gewiss so aufgestellt, dass

sie umgangen werden konnte, indessen ist sie doch vorwiegend
auf ein en Anblick berechnet, namlich von der Dirke aus.

Sie gilt als Originalwerk, woran man indessen in Hin-

blick auf die Arbeit der Gewander zweifeln mdchte. An der

Antiope, deren Gtirtung und eng auliegendes Untergewand an

die Farnesische Flora* erinnert, fliesst Ober- und Untergewand
unterschiedslos in einander, und das Gewand der Dirke, in

reichem malerischem Stil behahdelt, ist doch in der Ausftth-

Iin Tr'|i|>fiiliaus n. 189.
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rung keineswegs vorzuglich. Mag das Werk indessen Copie

oder Original sein
; gewiss ist es zu identificiren mit einer

Gruppe, die Plinius unter den von Asinius Pollio gesammelten
Werken erwahnt und so beschreibt: Zethus, Ampbion, Dirke,

Stier und Strick aus einem Stein, von Rhodus hergeholte

Werke des Apollonius und Tauriskus (die aus Tralles ge-

biirtig waren). Damit ist eine Zeitgrenze nacb vorwarts gegeben,
nacb ruckwarts aber konnen wir die Gruppe mit Sicherbeit

durcb die Zeit Alexanders des Grossen begrenzen. Denn sie

ist eine Weiterbildung jener Ricbtung auf das Dramatische,
welche im vierten Jahrbundert der attiscben Kunst eigen war

und in der Niobegruppe vor unsern Augen stebt. Diesen

dramatischeu Zug zum hoch Pathetischen und Effectvollen zu

steigern blieb der im dritten Jahrbundert bliihenden rbodischen

Kunstschule vorbehalten, aus welcher bo'chst wabrscbeinlicb

dies Werk hervorgegangen ist.

Die Geschichte der Gruppe ist uachzulesen in Heyne's Antiq. Aufs.

2, 214 ff. Winckelmann giebt in der Kunstgeschichte den Battista Bi-

anchi als Erganzer an, was Heyne widerlegt, in der Abhaudlung iiber

die Grazie aber (Ausgabe v. Eiselein 1, 224) den Guglielmo della Porta.

Wiiickelmanns Angaben iiber die Restauration (Bd. 6, 53. 7, 206) sind

iibrigens ganz im Einklang mit den neuesten Berichten bei Welcker
A. D. 1,365 und Finati mus. borb. 14, zu tav. 4. 5., und seine Bemer-

kung iiber die erganzten Kopfe der Sohne stimmt mit der gegenwartig
noch vorhandenen Restauration, so dass an eine neue in Neap el vor-

genommene Restauration wohl riicht zu glauben ist, eine Abraspelung
soil indessen nach einer von W. a. a. 0. mitgetheilten Notiz vorgenom-
men sein. Ich selbst war zweifelhaft in Neapel, ob nicht Antiope von
den Waden aufwarts ganz neu sei, mag indessen diesen Zweifel jeneu
Berichten gegeniiber nicht gelteud machen.

Zu vergleicheu sind Welcker A. D. 1, 352. 0. Jahn Arch. Ztg.
1853 p. 88 f. Brumi Gesch. d. gr. Kiinstler 1, 495. Overbeck Gesch.

d. gr. Plastik 2, p. 200. Besonderes Verdienst aber hat sich 0. Muller

Annali 1839 p. 287 ff. um die Gruppe erworben, indem er vermittelst

des neapolitanischen Cameo's die richtige Erganzung nachwies. War
iibrigens die Dirke, wie nach dem Stein angenommen werdeu muss,
schon vom Strick umschlungen, so ist mir Jahn's Aufl'assuug, Zethus

wolle mit der Linken die Dirke mit einem gewaltigeu Ruck emporheben
uud ,,vollends" an den Stier fesseln, nicht klar. Man kauii nur, wie
mir scheint, entweder annehmen, dass nicht ein Strick beide, Dirke und
den Stier verbaud, sondern zwei, die ebeu noch zusammeuzuknoten

waren, oder es bleibt die im Text gegebeue gewiss natiirlichere Auf-

fassung, dass die Aribindung vollendet ist und es nur noch darauf an-

kommt, die Dirke von Amphioii, an den sie sich wahrend der Fesselung
gewandt hat, loszureisseu. In Betreff des Cameo iibrigens ist die am
Stier befindliche Hand, wie ich mir vor dem Original gemerkt habe,

gewiss die der Dirke. Dass sie die voile innere Flache zeigt, worau

Friederichs, griech. PiastiV. 21
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.
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f>72 578. Das Weiligeschenk lc> Koniirs Atta-

ins II. son I'ergamum auf cler Uurg von Athen*.
An tier siidlichcn Mailer der Akrupoli> \on Atlicn \\aren

\iei- grosse Gruppen aiifcesfellt, niinilicli der Kampi' der (ir.niT

niit den (ii^antt'ii, <k>r Kampf dcr Athencr mit den Ania/iiifii,

die inarathoiiischc Schlacht und die Vernichtung der (iallirr

in .Mysieu durch den Konig Attalus. Sic waren cin Gcschcnk

des letztcrcn, dcr in ilcht gricchischer Wcisc scincn Sk-g an-

kiiiipt'ti
1 und parallel stdlte ahnliclicii nationalcn thcils lii^tn-

rischen, tlicils in) thologischcn (ii-ti>stli;iten, sowie, urn nur eiu

Meisjiiel anxufiiliren, in dcr bimtcn Halle in Athen xwei liisto-

rischc Kampfc, die Schlachtcn bci OCJIGC und Marathon xu-

sainniengestellt waren mit don heroischcn Kanipt'en gegen

Troja und gegen die Amazoncn. Man crkcnnt in dein (ie-

schcnk des Attalus leicht cine niiherc Zusammengehuri.uk < it

von jc zwci Gruppcn, cs entsjurchen sidi die 1'erser und die

Aina/onen und andererscits die Giganten und die Galatn.

Das let/tere Paar stinnnt iibcrein in dein Charakter der Wild-

licit, aueh \vird es vorwiegend aus nackten ISljinnern botanden

liahcn, wiihrcnd wir <las erstere nadi unseren Donknialern be-

kleidet, /urn Theil wold mit der diarakteristischen orientali-

sdien Tracht, xu dcnken haben, \vodurdi also alle Eintormig-
keit vermieden wurde. Denn die Gruppen batten eine grossc
Anxabl von Figureu, wir wissen, dass sich in dem Kainpt' der

(iiitter and Giganten Dionysos befand, und diirt'en damn-

scblicssen, dass die hervorragenderen Gutter um so weniger ge-

fddt haben werden. Audi die gleich xu betracbtenden I!e-tr

dieses grossen Weihgesdienks, die fast alle einer dieser \ier

(iruppen angehorcn, bestatigeu- dies. Das Maass der ein/elm n

Figuren wird auf drei Fuss angegcbon, dies und die I'eber-

dnstininiun.i: dc- Gegenstandes und der Stil waren die .Mitlel,

die \orliegendeu Statuen mit jeneu von Attalus geschenkten
xu identiriciren.

!',> >ind nun an^1 der (Jruppe dei- (iallicrsc-hladit

drei in Venedig betindliche Fi.iiiiren^* erhalt.cn, <lie au-

und von einem Cardinal Grimani xu Anfaii^r de-

* Im (JriiM-liischen Snal n. 874 380.
**

n. 374 37f>.
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sechszehnten Jahrhunderts seiner Vaterstadt Venedig verraacht

sind. Sie stellen sammtlich Gallier dar, wie sich aus unzwei-

deutigen Zeichen ergiebt.

Betrachten wir zunachst den sterbenden Jiingling*, der

bis auf.Nase, Lippen und Kinn antik ist, so geben kier sclion

aussere Kennzeichen den Gallier zu erkenneu. Der sechs-

eckige Schild findet sich in Darstellungen der Gallier, und be-

sonders charakteristisch ist der Giirtel auf nacktem Leibe.

Wir wissen, dass die Gallier in dem Uebermaass ihres Muthes

oft nackt, nur mit einem Gurtel umwunden in den Kampf
stiirzten und es haben sich solche Giirtel, genau in der strick-

artig gedrehten Form theils in natura, theils auf bildlichen

Darstellungen erhalten. Im Uebrigen aber ist in dieser Figur
der Typus des Barbaren weniger signifikant ausgepragt als in

den anderen
;
der Kiinstler scheint die schone Absicht gehabt

zu haben, dem sterbenden Jiingling einen idealeren Charakter

zu geben, als dem wilderen trotzigeren Mann, jedenfalls ist

diese Figur unter alien die am tiefsten ergreifende. Der

Jiingling ist durch drei Wunden gefallen, eine Schnittwunde

und zwei Schusswunden, die von einer Schleuderkugel oder,
da man diese Waffe bier schwerlich wird voraussetzen konnen,
von Pfeilschiissen herzuriihren scheinen, denn man sieht nicht

ein, wie Schwert oder Lanze solche Wunden veranlasst haben

konnten. Auf ihn folgt ein bereits ins Knie gesunkener

Mann**, der aber auch in dieser Lage den Kampf noch fort-

setxt. Der ganze rechte Arm desselben ist neu, aber wohl

richtig restaurirt. An ihm ist der Barbarencharakter in den

Formen des Gesichts und in dem struppigen Haar deutlicher

ausgepragt, auch haben die ilber der linken Schulter ver-

bundenen Gewandzipfel keinen ganz gi'iechischen Schnitt. Der

folgende Barbar***, wieder ein Jiingling und besonders schon

im Nackten, ist starker restaurirt. Beide Arme sind neu

nobst dem die rechte Hand umgebenden Stuck der Basis,
daxu das linke Unterbein. Hier hat die Restauration schwer-

lich das Richtige getroffen, schon die Waffenlosigkeit fallt auf,
und der pathetische Gestus der Linken ist gewiss nicht an-

gemessen. Wir nehmen vielmehr an, dass er in der Linken
den Schild, in der Rechten das Schwert hielt. Seine Lage

*
n. 375.

**
n. 374.

***
n. 37G.
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i-t -dir uiomrntaii iiiul Idirudig, audi in iliin i>t dri luir-

liaifiitypus sehr mcrklich.

Xu diesen in Venedig brtindlir.lu-n (iallirrn konmirn nun

zwei niit dcm iibrigeu Faruesischen lU'sitx von Horn uach

Neapcl versetxte Figuren*. Man komite den einen der.sdbru

fur einen gricchischen oder romischen Krieger haltenj da die

Form seines Helms nichts von der Sitte der classi.4cheu Volker

Abweichendes hat, alleiu der mit den iibrigen Statucn ^tim-

mende Typus des Gesichts, ausserdem aber der Bart - - er

hat nur einen Schuurrbart und Backeubart, das Kinn aber 1st

glatt geschoren vcrrathen den Barbaren. Er liegt sterbend

da, in ganz ahnlicher Stellung, wie die gleich im Folgenden

(n. 579) zu besprechende capitolinische Statue. Die zweite

neapolitanische Figur, an welcher die Hiilt'fi- des linken llcin^

und die Halfte der Finger der rechten Hand rcstaurirt sind,

hat von alien den ausgepragtesten Barbarentypus. Das Haar

ist von uppiger \Vildheit, die Haare auf der Brust und untcr

dem Arm siud ausgedriickt, wie man es ausser den Barbai-fii-

dar^tellungen nur noch an gemeinercn Wesen x. B. an Mar-

syas tindet, uud statt des Gewandes hangt ihm cin Thier-

fell iiber dem Arm. Er hat bis zum letzten Augenblick ge-

kampft, der rechte Arm hat noch die Kampflage festgehaltcn

und die Hand halt noch den Schwertgriff umfasst. Neben ihm

liegt sein Gurtel, der allerdings nicht von Metall, wie der-

jenige der zuerst erwahnten Figur, sondern von weichem Ma-

terial angenommen ist, vermuthlich in Einklang mit der be-

stehenden Sitte.

Dies sind die Iteste aus der Gruppe der Gallierschlacht,

von den Gegnern der Gallier hat sich keiuer erhalten. 1\> 1-1

wegen der liegeuden Figuren nothwendig anzunehmen, da

die Gruppe niedrig aufgestellt war, so dass der Betraclitcndi

auf die Leichen herabsehen konnte, und aus demselben Grundc

ist wahrscheinlich, dass die Kampfer nicht alle in Paare von

je zweien abgethcilt warcn, sondern um die Gcfalk'nen inn-strii

sich kleinere Gruppen bilden, welche den Raum iiber denselben

ausftillten, der sonst eine Lucke gegeben hatte.

Audi von der Perser- und Amazonenschlacht ist in x\vd

ebenfalls neapolitanischen Figuren je eine Figur erhalten. llin-

sichtlich des Persers** sind wir freilich nicht ganz sicher.

*
n. 377. 378.

**
n. 379.
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Seine Kopfbedeckung entspricht nicht ganz der persischen
Miitze. Sie hat zwar den hinten herabhangenden Zipfel, der

hier nur zusammengerollt ist, aber die Seitenklappen fehlen

und es fehlt ferner das persische Aermelkleid, auch der Schild

ist nicht persisch, wahrend allerdings das Schwert die ge-
knimmte Form hat, welche die classischen' Volker nicht

kennen, die aber doch nicht ausschliesslich persisch ist. Es
kann daher fraglich erscheinen, ob nicht auch diese Figur
vielmehr einen Gallier darstelle, die ja auch Hosen trugen
und auch wohl eine der phrygischen Miitze ahnliche Kopf-

bedeckung getragen haben konnten, gleichwie die Dacier auf

der Trajanssaule.
Endlich die Amazone*, die auf dem Speer liegt, der ihr

den Tod gebracht, wahrend die eigene Waffe zerbrochen da-

neben liegt. Der Charakter der kraftigen, mannlichen Jung-
t'rau ist in ihr fast zu stark ausgepragt, sie gewahrt aber von

alien das friedlichste, sanfteste Bild einer Sterbenden.

Es fehlen uns noch zwei Figuren, die eine, vatikanische,
einen Perser darstellend, die andere im Louvre befindliche,

auf einen Giganten gedeutet.

Wir wissen nicht, ob das Weihgeschenk des Attalus aus

Bronce oder Marraor bestand, doch ist bei der grossen An-
zahi der Statuen das letztere wahrscheinlich. Eine so figuren-

reiche Gruppe in Erz ware unerhort und, wie man glauben

sollte, selbst fiir einen Attalus zu kostbar.

Die vorhandenen Figuren scheinen auch durchaus auf

Marmor berechnet zu sein. Sie machen nach ihrem Stil den

Eindruck von Originalwerken, auch scheint es unwahrschein-

lich, dass eine so figurenreiche Gruppe in ihrem vollstandigen

Bestande - - den wir nach der Anzahl der uns erhaltenen

Gallier vorauszusetzen hatten je sollte copirt sein.

Suchen wir endlich das Werk nach seiner kunsthistori-

schen Stellung zu bezeichnen, so finden wir darin das Pathos

des vierten Jahrhunderts verbunden mit vo'llig frei natura-

listischer Darstellung. Allerdings ist der gegebene Vorwurf

der Art, dass er von selbst auf eine solche Darstellung

fiihrt, denn wie der griechische Typus zur Idealisirung, so

reizt der barbarische zur Individualisirung, und so besitzen

wir auch schon aus friiherer Zeit Barbarendarstellungen, in

denen die Barbaren eben so treffend charakterisirt sind wie

*
11. 380.
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hier*, allriu die Vcrliindun.i: des I'athetisrlien mit dem Matii-

rali-tiM-hen M da- N'ene und ( 'liaraKteristiselie mid Kr^reileinlr

an diesen (Jnippm. Von alien friiheren >Verl\en -ind dir

SkulptniTii ilrs Man-oil '11111.-, hin-irhtlich dos pathetiM-lien An--

drucks am niicli^ten /.\\ verglcichen, alter <> t'clilt ilinen da-

Kealistische, wubci frcilich nicht /.\\ iibcrseheu 1st, das> dnreli

die Fonncn der griechischeu Physiognomic die Leiden-i -lial't

immer bis zu cincin gewissen Grade godiinipft ci-clifint. KiM

ji't/t lialnni wir besonders vor den Kopfen dcr hidden uocli

iortKaiiilit'rndcn vcnetianisclicn Figuren den Kindruck, da-s

wir uns auf dem Boden der liealitiit betindt-n. Ant' dm llr

liefs der Trajanssiiulc ist dieser Charakter dcr Uralitiit n<cli

weiter getriebcn, da filhlt man, dass es dem Ktinstlcr daiaul

ankam, gcschichtliche Ereignisse zu vcrcwigen, wiihrcinl wir

liii-r -fhon dnrch die Nackthcit der Figuren, die dort Ltiin/-

lich fehlt, daran erinnert werdcn, dass wir tins noch iinnicr

auf dem deliiet der .uriecliischen Kunst betindeu, wclelie die

gcschichtliche 'Irene nur so wcit lieriicksiehti^t, a!s der ideale

Charakter ihrer Darstellung xulasst.

Die vi'iii'liMiiiM'lii-ii Ki^iin-n >iml alij,'cliilil't in dm Antirlic si.ilnr

rlir nrll' antisjila dclla librcria ill S. M;ucn etc. lav. 44 !. lif m-a-

|iiiliianiM -lirii iin IMII>. linrlinii. \l, -2-1 mid 7. \x\. Clarar \<\. >")S.

858 B. 8(5H. 871. 872. 810 A. Hie /,u>ain!ni'ii-.'li;in-k('ii .l-r ilivi vnir-

lianisclii'ii unit zwi-i DeapolftaniBchen Kif^iirfii uuril' 1 /iicr>t \<m K. \\"nlll

im hull. 1835 p. 159 atUgesprochoL', <lif Aiilliiidiinp; di-r iihrifffn, Hit-

i-ii-litiijt
1

Brkldrang dcr Pentellttfig und die Idc'iiiilicimn^ mil drm

WeihgfM'liriik ilcs Attains (I'aus. 1, 25, 2.) ist da> \ frd'n'ii-i \n
Uniini (Anli. An/,. 1HJ5 \>. '!(!. (]~.}, dcr seine si lu'lnr Knidcckiiiiff

lniH'ciitlirh liald nalicr anslTilircn win). Vgl. Ovcrherk (iesdi. d. gr.
I'lasiik

II, p. 14<>.

Ufbcr die xi'llis. lie liewaH'inin^ und Traclil vpl. l,on^pener iin

liiillelin aicheolof;. dc I'Allienaenm IVanrais 185fi p. 41 ft', und den

S,iikd|ilia- Ainendola mil der Krklaruni; von Blackie in Annali d. in-i.

Ill, ].. 2W II'.

579. Sterbender Fcchter**, Maniiorsiatiie, im -

xehnten Jahrhundcrt in Koin gefunden und im oapftolinischen

Museum, vorher in Villa l,iid(>\i-,i, lietindlieh. Kri:;iii/t -ind

(wip man sagt von Michelangelo) der rechte Arm von der

Schulter an und das Sliick der Basis, auf welches er sich

* Srhon auf eiiu-r alien Vase aiis deni Aid'aug iles lunricn .laln-

hunderls kunnnen hoeli-t cliarakli-ri^tiM li aul'^elassle Aethiopfii vor,

vgl. (icrhard Auserle>. \ a>en III, 207.
**

Iin Niobidcnsaal n. 1'J.
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stiitzt, also auch das nach seiner Form iiicht passende aber

sicher urspriinglich vorhandene Schwert uud das cine Endc
des Horns, das aber in ein Mundstiick hatte auslaufen sollcn,

ausserdem die linke Kniescheibe nebst den Zehen an beiden

Fiissen.

Man hat gemeiut, der rechte Arm sei nicht richtig er-

ganzt, sondern hatte steifer mit auswarts gekehrter Hand gc-

bildet werden miissen, wodurch der Korper eine festere Stiitze

crhielte and die gleichformigen Linien der beiden Arme ver-

mieden wurden. Allein schon die gegebene Distanz wird wohl

nur einen geknickten Arm zugelassen haben, zudem hat der

Krieger offenbar nicht mehr die Kraft, den Arm aufzu-

stemmen und es wtirde ihm zugleich die grossten Schmerzen

machen, denn seine ganze Haltung ist einzig durch die

Wunde bestimmt, er liegt so, dass alle schmerzliche Span-

nung vermieden wird, daher ist der Korper nach rechts herum-

gedreht, daher die Haltung des linken Arms und des rech-

ten Beins.

Der sterbende Krieger ist ein Gallier, wie man durch

Vergleichung alter Nachrichten, welche eine genaue und an-

schauliche Besclireibung der gallischen Tracht geben, erkannt

hat. Der Schild zwar ist nicht specifisch gallisch, er findet

sich z. B. auf der Trajanssaule auch am Arm romischer

Krieger, und auch das Horn, wodurch Winckelmann zu der

wunderlichen Erklarung der Figur als eines Heroldes, noch

dazu eines griechischen Heroldes veranlasst wurde, kommt
ahnlich bei Ro'meru vor. Man hat dasselbe zwar fur den

gallischen Giirtel erklaren wollen, von dem so eben (zu n. 572)
die Rede war, aber es kann nichts Anderes gemeint sein, als

ein grosses gebogenes Horn. Denn das Gerath ist inwendig

hohl, hat einen trompetenformigen Abschluss und ist mit einem

Tragbande versehen, lauter Dinge, die an einem Giirtel nicht

verstandlich waren. Am Hals aber tragt der Krieger einen

specifisch gallischen Schmuck, namlich die schon aus der Ge-

schichte des Manlius Torquatus bekannte torcmes, ein ge-
wundenes goldenes Halsband, dergleichen sich auch vielfach

erhalten haben. Auf das Deutlichste bezeichnet endlich Bart

und Haar die gallische Nationalitat, denn die den classischen

Volkern fremde Sitte, nur den Sclmurrbart zu tragen, war
uuter den Galliern herrschend, und das Haar wurde durch

den stetigen Gebrauch ciner besonderen Salbe so dick, ,,dass

es sich in nichts von den Mahnen der Pferde unterschied",
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wurde es bostsindig aus dor Stirn nndi hinton ge-

strichen, so dass die Lrufc ,,<lni Satyni iiml l'am>n iilinlicli

wurden."

Auch die Gestalt, so schOn und schlank und kriiftin sjc

ist, vcrrath doch an den Extremitaten deutlich den Hai-ban-n.

I>i Form der Hand nnd der Fiisse, die dicke Haut, die sie

bedeckt, und die vielen Falten ilber den Kn6cheln der Hand

zeigen uns sogleich, dass wir es nicht mit den Formen der

idealeren griechischen Schonheit xu thiin haben. Hicfiir sind

auch nocb zwei Einzelheiten charakteristisch, zuerst die pla

stische Angabe der Augenbrauen, die wir gewohnlich an den

Barbarenkopfen finden und die xu dom wilderen Aiiclicii

derselben nicht unwesentlich beitragt, sodaim die Dar^tclluiifj

der Falten oder Runzeln an den Hoden, die gan/ nach der

Natnr wiedergegeben sind. Ich erinnere mich nicht an i

einer Statue etwas Aehnlichcs gesehen zu haben, man
sich sonst damit, nur den allgemeinen Umriss dieses Gliedes

nachzuahmen.

Der Krieger hat sich unzweifelhaft selbst den Tod ge-

geben, wie uns auch von dem edlen Barbarenstolz der Gallier

berichtet wird, der den Tod der Knechtschaft vorzog. Er hat

nichts von seinen Waffen und seinem Schmuck verloren, er

deckt seinen Schild mit seinem Korper und hat das Horn
vorher zerbrochen, ehe es des Feindes Beute wird.

Es liegt etwas unendlich Ergreifendes in dieser zusammen-
knickenden Heldengestalt, die doch ganz verschieden ist von

einem sterbenden Hellenen. Der Gallier stirbt finster nml

ohne Klage, er giebt auch im Tode seinen Trotz nicht auf,

der Hellene aber ist weicher geartet und die Kuust dait

seinen Tod zarter und rOhrender, mit einer mehr elegi^ In n

SchOnheit darstellen.

Es ist die Meinung ausgesprochen, dass dieses ^ViK.

das nach aller Wahrscheinlichkeit ein Original ist, zu einer

Giebelgruppe als deren Eckfigur gehfirt habe. Die Figur ist

allerdings ganz so componirt, wie es die Ecke des Girl" I

verlangt, und die sorgfaltige Ausfiihning des Riirkcii- und der

auf der Basis befindlichen Gegenstande, die in der Hohe nicht

gesehen werden konnten, steht nicht entgegen, da ja der

Ktinstler wie am Parthenon und am aginetischen Tompel aus

reiner Liebe zu seinem Werk diese allseitige Vollendung er-

streben konnte, aber die Annahnie hat auch nichts Zwingendes
und konnte hochstons filr oin voraus/iiM't/nides Original richtig
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sein, da diese Figur, wie die Form der Basis zeigt, fur sich

gestanden hat.

Die Entstehungszeit dieser Statue zu bestimmen, ist sehr

schwer, nur eine Zeitgranze lasst sich mit Sicherheit an-

geben. Nicht eher namlich wird ein griechischer Kunstler

eine solche Statue haben schaffen konnen, ehe nicht die Gallier

mit seinem Volk in Beriihrung gekommen waren, mit einem

Wort eine historische Veranlassung hat die Statue ins Leben

gerufen, und eine solche ist vor dem 3. Jahrhundert v. Chr.

nicht aufzufinden. Damals aber, als die Gallier in Griechen-

land und Kleinasien einbrachen, entstanden Kunstwerke zur

Verewigung ihrer Niederlage. Der Konig Attains von Per-

ganum, der sie besiegt hatte, weihte auf die Akropolis von

Athen mit anderen grossen Gruppen auch eine Gallierschlacht,

deren Reste wir eben besprochen haben, und liess noch eine

andere Gruppe desselben Gegenstandes durch mehrere uns

namhaft gemachte Kunstler in Bronce ausfuhren. Gewohnlich

wird nun der sterbende Fechter als ein Ueberbleibsel der zu-

letzt erwahnten Gruppe angesehen, und gewiss ist diese Mei-

nung sehr ansprechend. Nur muss die Figur dann als eine

Copie angesehen werden, da Plinius jene Gruppe unter den

Erzarbeiten auffiihrt, und zudem scheint uns zwischen den

Ueberresten aus dem Weihgeschenk des Attains und dem
sterbenden Fechter nicht die Uebereinstimmung zu sein, die

man bei Werken derselben Zeit und Schule erwarten sollte.

Eine jener Figuren des Attains ist ihm zwar in der Stellung

ahnlich, aber doch nicht so
;
dass ein Einfluss der einen auf

die andere nothwendig anzunehmen ware, im Allgemeinen ist

der Fechter charakteristischer und naturalistischer gearbeitet,

auch scheinen die Proportionen nicht dieselben zu sein, der Kopf
des Fechters hat, wenn ich mich nicht irre, ein grosseres Ver-

haltniss zum Korper als bei jenen. Wir konnen daher die Mog-
lichkeit einer anderen Zeitbestimmung, wonach der Fechter ein

romischesWerk sein soil, nicht entschieden bestreiten. Es ist klar,

dass die Kampfe der Romer mit den Galliern den historischen

Anlass zu solchen Darstellungen geben konnten und die erhalte-

nen Werke zeigen, wie vorziigliche Darstellungen von Barbaren

in romischer Zeit gearbeitet wurden. Wir erwahnen nur die so-

genannte Thusnelda in Florenz, eine der schonsten Statueu des

Alterthums, ausserdem dieTrajanssaule und den SarkophagAmen-
dola im capitolinischen Museum, auf dem ein Kampf zwischen

Romern und Galliern in hochst bedeutender Weise dargestellt ist.



Yn lililnihi- ili-i irrici-hiM lu'ii KmiM.

Die Aliltililim-rrii mid Litrratiir l>ci l.<m-|>'Tirr im bulletin :m -lii-

ilr I' Nilii'iiiii-nin i'ranrai* IN.")!', p. .Jl II'.. d-r da- Horn, ilrfii

Knilcn IT I'm- antik halt, f'iir riiini (ifirtrl rrklart. \ irl. It. Miilli-r Hamlli.

. 157*. 2. Hrunn (Jr-rli. <l. irr. KiiiiMli-r I, 444 IF.

580. Der Gallier und soin Weib*, Marmorgnippe
in Villa Ludovisi. Ergan/t >ind am Mann der rechte Arm
mit dem Schwertgriff, an der Frau der linke Unterarm und
die rechte Hand.

Ob der rechte Arm richtig ergilnzt ist, steht nicht gan/
fest. Man hat cine andere Haltuiig der Hand vorgeschlatrru,

namlich so, dass dor Daumen nach obeu gekehrt und das

Sclnvcrt wie ein Dolch gehalteu ware. Der Stoss sei daun

krat'tiger und xugleich wUrde der Elllntgen sich ctwas s.

woduivh (!(] Knpt' fiir die Betraclitung freier wtirde.

i-t L'I \\iss begrtindet, doch lasst sicli fnr die vorhandene I>c-

-tain-ation dies anfuhren, dass es fUr die wilde Leidenscliat't

des Kriegers natnrlicher ist, wcnn cr, dor oifenbar so eben

noch im Kanipt' init cinem Feinde begritfen war, das Sflnvcrl

in (lersellien Ilaltiiii.L: \vie vorm Fi-indi- uclirauclii , al- wcnn

or darin geweclM-lt hiitto, wie nach jenem Vorschlage anxu-

nt-liiiK'ii. Die Handlnng des Kampfes und des Selbstinorde-

folgen mit Blitzcsschnelle auf einander.

Denn oflfenbar ist die Situation diese, dass der KMT-IT
dem verfolgcnden Feinde, dem das trotzig zuriickgewamlti
(i-iclit gilt, mit starkem Schritt entronnen ist, sein Weib

getodtet liat und nun sich selltst den Tod giebt, den cr der

(iet'angenschaft vor/ieht. Die (Jruppe ist die schon-te Ver-

herrlichung ties iinb.andigeu, aber edleu Freiheitsstolzes eines

Harbaren.

Es ist klar, dass diese Figur derselben Nationalitat und

derselben Schule angehort, wie die eben besprochene. .\neli

die Schilde stimnjen sogar in den Ver/ierungen libei'ein. Der

hinten flattemde Mantel verstiirkt die I.cidciiM'liafr der Situa-

tion, die Haare unter dem Arm sind ausgedriickt xnr wirk-

sameren Charakteristik des Uarbaren.

Xii der \\ilden Lei<lenschaft des Mamies bildet einen

ergreifenden Gegensatz das riihrende Bild der sterbenden

Fran, die nach der Weise barbarischcr Vo'lker ihreni Mamie

in den Kanipf gefolgt ist. Audi in ihr i^t der IJarlareiitvpn>

in der Tracht und in den Formen -elir -i-nitikant ausgedriickt.

* In
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Das Haar, ohne Band und irgend welche Frisur, macht den

Eiudruck des Uncultivirten und Verwilderten, und das breite

Gesicht entfernt sick eben so sehr vom classischen Typus.
Der rait Franzen besetzte Mantel ist wohl fur ein Zeichen

der Vornehmheit zu halten, es ist aber bemerkenswerth, dass

die beiden Zipfel des Mantelchens nicbt wirklich, sondcrn

nur scheinbar zusammentreffen. Der Kiinstler hat in Riick-

sicbt auf die nicht in die Augen fallende Stelle eine genauere

Darstellung fiir unnothig gehalten.

A I)-, bei Piranesi Stat. 28. Maffei raoi-olUi 60. 61. Miiller-Vu.--

seler
I, 48, 218. Vgl. E. Braun Riiinen und Miismi Roms p. 565.

Brunn Gesch. d. griech. Kiinstler
I, p. 444 ft'.

581. Venus von Milo*, Marmorstatue, im Februar

1820 auf der Insel Milo von einem Bauern, der in seinem

Garten' arbeitete, entdeckt und zwar in einer Nische an den

Mauern der alten Stadt. Der franzosische Gesandte, Marquis
de Riviere, kaufte sie und schenkte sie dein Konig von Frank-

reich, der sie im Louvre aufstellte. Zwei Jahre spater wurde

nach den fehlenden Theilen der Figur gesucht und man fand

ein Stuck eines linken Oberarms und einer linken Hand, einen

Apfel haltend. Es wird versichert, dass diese Fragmente von

demselben Marmor und derselben Hand seien, auch fanden

sich auf der Hand Abblatterungen des Marmors, die sich in

entsprechender Richtung auf dem Fragment des Arms bis zur

Schulter verfolgen liessen. Das letztere Fragment schliesst

nicht unmittelbar an die Schulter an und ist darum auch

nicht mit ihr verbunden. Die Statue ist aus zwei Blocken

gearbeitet, deren Fuge eben tiber dem Gewande liegt, der

linke Arm war aus einem besonderen Stuck angesetzt. Re-

staurirt ist in neuer Zeit die Nasenspitze und in alter der

linke Fuss, soweit er aus dem Gewand heryortritt, aber mit

so wenig Geschick, dass er wieder abgenommen ist. Die Ohren

trugen Ohrringe.
Die Erganzung der Statue und somit das Motiv der-

selben ist trotz vieler Untersuchungen noch nicht mit voller

Sicherheit anzugeben. Wenn freilich das erwahnte Fragment
derj Hand wirklich zur Figur geho'rt, so ist die Frage er-

ledigt, die Gottin hielt dann wie triumphirend den Apfel des

Paris in der Linken empor. Aber es wird von anderer Seite

* Im Saal des Farnesischen Stiers n. 2.
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,
dass das I'ra'-rinont, sei es in dor Arboit ,

in der (inix-p, ubwin*timmen, auch sohoint cs. dass die

beiden Anno cine gemoinsamc Action batten, man bat da-

her vorgeschlagen, von dem Fragment ganz abzusohen und

die Gftttin nach Anleitnng erhaltoncr Darstellungen niit An,
/.\\ gruppiren, dem sie den linken Arm fiber die Schulter lege,

\viilirrnd ibre Rechte wie bittend sicb zu ihm wende. All-in

dann miisste ibr Kopf mehr ins Profil gestellt sein, auch wiirdo

di<- Biegung des Oberkorpers nach rechts koine Krklaruni:

finden. Am allgemeinsten ist die Annahme, dass die Gnttiu

den Scbild des Ares in beiden Handen gehalten, ohno -i h

freilich, was nach der Haltung des Kopfes unmoglich wSre,
darin zu bespiegeln, sondern nur wie ein Zeichen des Triuniplis.

Daraus orkliirt man die Biegung dos Oborkiirpors nacli n-clit.

indem sich die Figur der Last des SchiM ^ I-'i-o entgegen-

stemme, und unter dem linken Fuss supponirt man nadi ana

logen Statuen einon Ili-lm, der dann flach auf der Soito li

mGsste. Aber aucb diese Vermnthung bat koino gcnau
oinstiinmende Wiederholung ftir sich an/nfiiliron und i^t nicht

recht verstandlicli. Die Bespiegelung im Schilde ist ein wenn
auch spielendes, doch vorstandliches Motiv, aber dass die

(rottin den Schild mit An-ti-on^ung seit\v1rts hinhalt, ohne

ilm /.n einem praktischen Zweck y.n bonutxon, hat koino ivrhtr

Tointe. Auch versichern competente Augenzeugen, dass das

Fragment des Oberarms, dessen ZugehOrigkeit nicht zu be-

xucit'oln sei, eine nach oben, nicht nach unten geoffnete Hand

voraussetze, was mit diosor Annalinio unvoroinltai- wiii-o. Knd-

lii-li hat man andi ganz don (lodankon an oino Voiin^, dio

diM-h dontlioh Doling in don Formen und im Auge bo/oichnrt

i-t. aufgegeben und eine ungefliigelte Victoria mit dom Schild

angenommen. Indessen untoi-schcidon sich die analogen Dar-

stellungen der auf einen Schild schreibenden Victoria doch

\viodiT dadurch, ila^^ ic mohi 1

in- 1'roHl .u'ostollt sind.

Die Schwicrigkeit der P>kl;inmg nimint imoh zu durch

oiuo Betrachtung dor lla-K Xugleich mit der Statue und an

di'iiiolben Ort wurde nfimlich die Ecko cinor Basis mit einer

Inschrift darauf gefunden, die wie der Bericht angielit zwar

von anderom ^larnior sei, aber mit ihrer Bruchflache so genau
an don Bnich der Statuenbasis anj)assc. da-- ihre Zugeh6rig-
keit nicht zu lozweifoln sei- und die Wahl verschiedenen

Marmors dadurch erklart werden mflssc, dass ein Sttlck der

r,a<i^ \orloren gegangen und in Ermangelung
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gleichcn Marmors durch eiii Stuck von anderer Qualitat er-

setzt worden sei. Dieses Stiick 1st nun im Louvre, wo es

sich befand
;
nicht mehr aufzufinden

;
so dass eine nochmalige

Untersuchung unmoglich 1st. War aber das Stiick wirklich

zugehorig, so muss sich rechts neben der Figur noch ein

Pfeiler, eine Herme oder etwas Aehnliches befunden haben,
da die Abbildung auf der oberen Flache des Stiicks ein vier-

eckiges Loch verzeichnet und ausserdem die rechte Seite der

Basis weiter vorspringt als die linke. Es ware voreilig, hier-

von ausgehend Vermuthungen aufzustellen, da die Verschieden-

heit des Marmors immer ein gewichtiges Bedenken gegen die

urspriingliche Zusarameugehorigkeit dieses Stiickesmit der

Basis abgiebt. Leider ist uns wie gesagt eine uochmalige
Controle versagt 7

aber das ware wenigstens moglich und

wunschenswerth, dass die Fragmente des Arms und der Hand
noch einmal genau untersucht wiirdeu. Einstweilen bleibt

nichts Anderes ubrig, als sich einer bestimmten Meinung zu

enthalten.

Die Inschrift wiirde, wenn sie zugehorig ist, einen sonst

nicht bekannten Alexandras, des Menides Sohn aus Antiochia

am Maander als Kunstler angeben und das Werk in die Zeit

diesseits Alexanders hinabriicken. Nach dem Stil schlicsst

man freilich auf eine fruhere Entstehungszeit, Die grossen
stolzen und zugleich lebensvollen Formen und das Scharf-

kantige des Gewandes scheinen darauf zu deuten, dass die

Statue nicht sehr fern von den Parthenonstatuen entstanden

ist. Aber wir sind so arm an griechischen Originalwerken
des vierten und der folgenden Jahrhunderte, dass wir auch

hierin uns vor zu sicheren Urtheilen hiiten miissen. Gewiss

aber ist die Statue ein griechisches Originalwerk und so frisch

und lebenswarm wie wenig andere. Die Vergleichung der

gegenuberstehenden Venus von Capua (n. 582) ist sehr ge-

eignet, den Unterschied zwischen schwellendem Leben man
sehe besonders den Druck des rechten Arms auf den Busen

und kalter conventioneller Behandlung fiihlbar zu machen.

Der Charakter der Formen ist im Allgemeinen den alteren

Venustypen verwandt, mehr voll und kraftig als zart. Auch
die einfache Anordnung des Haars erinuert an die knidische

Venus des Praxiteles.

Zuerst abgeb. und besprocheu von Quatremere de Quincy, Sur la

statue antique de Venus, decouverte dans Pile de Milo en 1820. Paris

1821
,
der sie mit Mars gruppiren will. Von seineu soiistig-en Bemer-
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kun^eii i-l die Iliii\xeismii,
r

iiiil' die \elinliclikeii des K op les der Siaiue

mil il. 'in Kopf der knidi.sclien \ <-nti> iin Vaiikan sehr lii'lni^ mul he

inerkeusxverlll. Lnler demselheli Tilcl mul in deinsi-lhen .lain 1st .-in.-

Ahhandluiif,' von (ir.-if Chirac ci schieiieii, der die /u^'-hoi i^k.'il dei

II. mil Illit ili'lll Apl'el verllleidiifl Illlll rhiMI.su il.Ms Fragment iln

das IT allein mil liat ahhiltliMi lassen, als /u^rliiiriir heirai hlet. Milliu-

-en Am-, iinedil. inniiiiin. 2 pi. (\ iiiiiinU an, ila.ss sic iiirn Scliihl x<--

haltiMi, i-hriisi. Welcker A. I). I, 437 i\'. \^l. Ov.-rheck liesdi. .1. gr.
IMastik II, p. 257 II'. I'l-her das Snick drr Masis mil der IIIM luil'i hai

inir Mr. A. de I -perier ''iiif
j,
r
ii(igi' MiilluMliiiiy ^iMiiaclil, die irh niir

iin liitiMesM- N'it-lcr 7,11 puhlicirtMi rrlanhr:

l.i's i|Ufs|iiiii., ivlati\i-s a la \ i-inis dc Mi| (1 nm >'{<-, je If

<-iiiiipli(|in'-i's him iuntiliMiiiMil, pcrceqn'oB a vonlii dmintT arlilirii-lliMiHMii

a ri'lle fXi'i-HiMilf statin- nnr iiiipirtanci- i|in- sa hi-aiin- .siil'li.sail par-
t'aitt-int-nt a lui assurer. |)'ahnrd, lorSquVHe fill deroin erlt- on (h'-i ida

qU elle avail t'-ti- I'aile par I'raxiiele. Cela flit la suiirct; d'line i'mile

irTrtMir>. .I'ai eoiinii des .r,., ls (|m inal-i'.'- la pnhlieatiiiii de I'iiisn -iptitui

(liHIIiee par Clara!', sullti-liaient ellfi.l'e villifl ail.s et l|.-||le ails phis
lard i|lie la statue est de 1'raxitele.

On avail dit an mi l-miis \\lll tjue la sialin- ilunt I'aiii-

li.is-adelir de France Illi I'aisait prV-selit etait 1'ociivre dll ci-lehre selllp-

tenr de I'liryne, et je crois cjiic ce fut la cause de la perle de I'in-

M ripliuii. Dans I'espAraitOe qu'on se serai' honn'- a caclier la punimi
du uiaihre

<|iii portail ceite insi riptimi , j'ai la it I'ai re. il \ a dix linn

alls de ;;raildes rei herclies dans les caves du Louvre. J'ai Ilienie fail

foiiiller des inet,
ralites du terrain

ijiii pouvaient receler des IVafrnienls
de inarhre, niais je n'ai rien deciinvcrt

,
et j'ai inainlenant la crainle

t|in- le niarhre ait ele atlat|iic a coups de ciseau. Actuelleinent
,

la

partie anliijlie de la ha.se qiii euloiire. les pieds e.st encasln'-e dans nne

plinllie inoderne
(p.ii

lie period pas de voii' en
ijin-1

t'Mat esi cette hase.

Mais je coiinais Ires-liien la harharie avec lai|iielle on Irailait les nin-

nuiiient anlii|iies, lor.si|iie MM. I'ercicr el Fmilaine avaienl la haute main
siir h-s iravaux du Lonvrt-, pour croire ((n'on sc seraii arn'-le dexanl

nin- mutilation. (Juaiit a la mami-re tlont ('inscription a etc n-le\ee.

j'en liens le recit de ci-nx la iiieuie
ijiii y out pris part.

Vons save/
ijin- le ^rand pcintrc Louis l)a\id avail i'-ii- i-xile a

liriixelles, apres le retmir des Koiirhons. Lorsqu'il apprit ]>ar les jciu-
uaux I'arrivt'-e de la Venus de Milo a Paris, il e.rivit a son eleve |e

Haron (iros et lui demaiida mi di-ssin du niarhre -* har^ea
III! lie .ses jeillies i'-|e\ e>, Alllfllsle |)eha\, in'- ell ]*<)}, d'aller all LollMe

lain- le dcssin. Le jeime liumme I'ut accoinpa^ui'; par son pen- J. \\.

Dehay ijiii
lui 'nieine iMait t'-leve de David el caniarade de (Jro.s. Ni

IP pen-, hi le Ills lie sa\ ait-ill llll lllol df irrei-. Je les ai asse/ inlj-

iiieinent ci.niius tons les di-nx pour |Kuivoir \oiis I'atlirmi-r. Us n'ont

done pas |ni inx'enter I'iiiscriplion. lls in'oiii dil pliisieiirs f'nis i|u'elle

ax ait i-li- cojiit'-e trait pour trail telle qu'lls la \.\aienl siir la hasr, et

sans
(jll'ils comprissent le sens de ce texle. I'll caique dll dessili I'll!

envoy'- a HrilXelles. Le dessili resla enlrc les mains tie Ieha\ le pei-e,

el c'esl ailisi ((lie M. de I'larac pill e|| (ihlellir pills (aril line cupie.
Mr. Lon^pi'-rier hall aiich tlie heidt-n Frai,

r
iiii-ii(i', d.is der linkeii

Hand mid des linked Kheraniis I'iir heslimuil /.nireh/'prii; mid hiMin-rkt,

das lel/tere e'me nach nheli ^eiitrilete Maud \-orai|sse(y.c.
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582. Venus von Capua*, Marmorstatue, im Amphi-
theater zu Capua um die Mitte des vorigen Jahrhunderts ge-

funden, zuerst im koiiiglichen Schloss zu Caserta, spater im

Museum zu Neapel aufgestellt-. Erganzt sind die Nase, heide

Arme, das fiber den linken Oberschenkel herabfallende Ende
des Mantels und der unter dem linken Knie herabhangende

Zipfel. Die Basis ist in diesem Abguss nicht vollstandig, der

unterste wulstartige Theil derselben erstreckt sich am Origi-
nal noch ziemlich weit nach rechts, so dass jedenfalls noch
eine zweite Figur darauf gestanden hat. In Neapel ist die

Statue von dem Bildhauer Angiolo Brunelli so restaurirt, dass

sie in der Linken eine Lanze halt, wahrend die Rechte hin-

weist auf die nebenstehende Figur, einen Amor mit Kocher
und Pfeil in den Handen, der nebst dem obern Theil der

Basis in Gyps hinzugefiigt ist. *

Mit Hiilfe einer Miinze kann die Statue mit Sicherheit

erganzt werden. Dort ist namlich Venus in derselben Stel-

lung, einen Schild in dem sie sich spiegelt in den Armen

haltend, dargestellt, und neben ihr ein kleiner Amor mit leb-

hafter Geberde, wie jubelnd fiber den Triumph der Mutter,
die dem Ares seinen Schild genommen - - auch sein Helm

liegt unter ihrem Fuss -- und ihn zum Spiegel ihrer Sclion-

heit benutzt. Nur ein kleiner Unterschied muss in der Hal-

tung des Schildes zwischen der Mtinze und der Marmorgruppe
angenommen werden, in letzterer wurde der Schild nicht frei

gehalten, sondern die eckig gebrochene Falte fiber dem lin-

ken Knie ffihrt darauf, dass er an dieser Stelle aufruhte.

Wie das Motiv - - die Spiegelung im Schilde - - etwas

Schwaches und Eitles hat, so sind auch die Formen dieser

Venus von unbestimmter, verschwommener Weichheit im Ge-

gensatz zu der frischen Kraft der Venus von Milo, welcher

sie in der Composition nahe steht. Die Statue scheint ein

romisches Werk zu sein, auf spatere Zeit weist auch die

plastische Bezeichnung des Augapfels und die Stirnkrone, die

den fruhern mehr einfach weiblich als koniglich dargestellten

Venusstatuen fehlt. Vermuthlich stand sie in einer Nische
des Amphitheaters, in dem sie gefunden, und machte nur den

Anspruch eines decorativen Werks. Ein griechisches Original

liegt ihr aber wahrscheinlich zu Grunde, das indessen wegen

Ini Saal des Farnesischen Stiers n. 3.
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tWA8 tiiiitlclinlcii Motive \\ohl nil-lit 1'nilnT ;il- in alrxan-

tlriuischer Zeit ontstandcn i>t.

Abg. bei Milling. -n am-. nurd, iiiuuiiiu. II. h. Mn>. I>.T!M.U. Ill,

54. (inliard Am. Itildu. Tuf. 10. . Irlirr dm Fmidort \Viin-k.-linami

I.r-Mh. d. K. 12, 1.
Jj.

."). Ku,,a, Cai.ua \.-| (
- n -, Napoli 1828 p. 138.

139. Hit 1 Miinzr ist abg. bi-i Vaillanl, iiuiuisiuata imprrat. in coli.u.

II, 51.

583. Venus *
; Marmorstatue, 1776 von Gavin Hamilton

in Ostia gefunden uud mit der Townley'schen Sannnlung ins

Britiscbc Museum iibergegangen. Erganzt sind der liuke Arm
uud die rechte Hand.

Leider sind wir nicht im Stande, die richtige Erganzung
und damit das Motiv dieser Statue anzugeben, die ilin-r -i-n^-.-

artigen Aulage nach gewiss auf ein alteres griechisches Werk

/uriickgeht. Dass sie selbst aber wohl erst in romischer Zeit

entstanden, geht vielleicht scbon aus dem Umstande hervor,
dass der Marmorblock aus dem das Nackte gearbcitct ,

\u
licbterem Ton ist als der zur Draperie benutzte. Dies Ver-

fahren erinnert wenigstens an dio rruuischc Weisc, vcrscliif-

(icnarti.i,M' Mannorarten zu einer uud derselbeu Statue xu vcr-

wenden und eutspricht gewiss nicht dem edleren griecbischen
Geschmack.

Abg. Spmmciis of am-, bculpt. I, 41. Vgl. V'aux Haudlmok i tin-

lull. iuu>. p. 1G7. Die. Fijjur yclit iibrigens nicht, wie (). Miillrr Ilandb.

377, 5. G. ln-iucrkl, mil drr Yruus MUI Arlr.-, aut <la-M'|l>r Original

/nriirk, wruigslrus siud rrhrblirlir \ 'n-M-liirdridn-ilru /\vi>rlirn liridfii.

584. Venusbiiste**, von Marmor, 1823 im Theater

von Aries gefunden und ebeudaselbst befindlich. Die Nase
ist erganzt.

Einer der schonsten Venuskopfe und dem Kopf der kni-

ili<(lu n Venus des Praxiteles sehr nahe stehend.

Vgl. bull. 135 p. 135 und Waageu im An-li. Anz. 185C p. 2U5.

j;3!. Siaik, Siadirlrhrii, Knnst uud Altrrtlium in Siidfrankrfirli p. 7!

"ilt^. vi-rir|.-irlit di.-M'ii K(i|it' mil drr Fanirsisrlii-u Flora, drr ahrr <-\
-

gauzt iii.

585. Venus vom Capitol***, Marmorstatue, in Rom
im Thai zwischen dem Quirinal und Viminal gefundeu, und

* Ein Bronceabgiisa diorr Figur i^i im (iriri-liis. ln-ii Huf n. 4, eiii

)|i-,ali^n.> HI! (irwrrlirilislitnl.
*

till (irwri lii-in.ititllt.

*** Im HiMni.M-lini Saal n. 112.
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zwar war die Figur vermauert wie ein Schatz den man vor

cler Zerstorung retten wollte. Benedikt XIV. setzte sie in

das capitolinische Museum. Da sie vermauert war, so ist sie

fast unversehrt erhalten
;

restaurirt sind nur die Nasenspitze,

der linke Zeigefinger und der rechte zur Halfte.

Die Gottin hat das Gewand auf das Wassergefass an

ihrer Seite gelegt und steht nun vollig nackt zum Bade be-

reit da. Diese Situation ruft unwillkiirlich in der edleren

Weiblichfceit das Gefiihl der Schaam hervor, durch welches

die gebiickte und zusammengeschmiegte Stellung und die Hal-

tung der Arme veranlasst ist. Die Formen sind viel reifer

und frauenhafter als die der mediceischen (n. 587) und wenn

wir das jungere Alter der letzteren der angenommenen Situa-

tion entsprechender finden, so ist andrerseits der Ausdruck

der Schaam in der capitolinischen Venus tiefer und wahrer.

Dies Werk wird mit Recht fiir ein Original gehalten

und, diirfen wir hinzusetzen, fur ein griechisches. Denn das

Lebensvoile in der Bildung des Nackten
,

das diese Figur in

ganz besondrer Weise auszeichnet, ist noch an keinem Werk
romischer Zeit beobachtet und scheint nur der griechischen

Kunst, die der Natur naher stand, eigen zu sein. Freilich

ist die weiche Elastizitat der Muskeln im Gyps weniger fuhl-

bar als im Marmor, es giebt wenig Statuen, die so sehr durch

den Gypsabguss verlieren, wie die capitolinische Venus.

Versuchen wir nun eine nahere Zeitbestimmung, so giebt
uns zunachst die knidische Venus des Praxiteles eine feste

Grenze. Von dieser ist das Motiv entlehnt, indem in der

capitolinischen nur ein weiter vorgeschrittener Punkt fixirt

ist, denn die knidische Venus zogert noch, das schtitzende

Gewand aus der Hand gleiten zu lassen. Aber es ist doch

auch ein etwas verschiedener Geschmack in beiden, die kni-

dische Venus gehort einer noch einfacheren, strengeren Rich-

tung der Kunst an, die capitolinische ist nicht ohne ein ge-
wisses Streben nach Eleganz gearbeitet. Bezeichnend ist das

einfach gescheitelte Haar der ersteren gegenuber dem reiche-

ren anspruchsvolleren Putz der letzteren, bezeichnend auch

das mit Franzen besetzte Gewand fiber dem Wassergefass,
dessen schlanke Form ubrigens zwar weniger praktisch ist

als das Gefass neben der knidischen, aber nothwendig war
um sich mit der Figur zusammenzuschliessen. Die capitolini-
sche Venus wird demnach als ein griechisches Werk aus der

Periode nach Alexander zu betrachten sein.

Friederichs, griecli. Plastik. 22
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586. Venustorso*, in Ncapel bctindlich.

Dieser schono. Torso kaiin nach eincr in mehrcren i:\cm-

plaivn erhaltenen (Haspastc restaurirt wcrden, cs ist niinilich

cine Venus, ini Uegriff ihr Gewand abxulegen, uin in> l!ad

/u -tcigen. Der rechte Arm stUtzte sich ant' cincn I't'cilcr.

doch so, dass die Hand xnglcich das Gewand hielt, dcr linUc

Arm war gekrilmmt und die fast bis xnr Hobe der Sclinlti-r

erhobene Hand hiclt die andere Hiilftc des Gewandes, d< n

/iptd anf cin nuben der Figur stehendes Wasserbecken her-

abliing. Der -Moment also ist der, wo die Gottin das Gewand
bcrcits aiiM'iiiandergeschla.uL'ii, so dass cs sich nun an ihrcm

Itiickcn als ein herrlicher faltenreicher Hintergrund hinspannt,

aber noch einen Augenblick zogert, es fallen xu las.scn, inn

ins Uad zu steigen.

Es ist nicht xu laugncn, dass das Motiv sclir scliou und

wirkungsvoll ist, nicht geringerc Bewunderuug aber verdicnns

die Formen, die dem Typus der knidischen Venus nahe kom-

men, von welcher ja auch das allerdings frci und sdbststan-

dig variirte Motiv abstammt. Wir miissen diescm Torso, den

wir als cin Originalwerk betrachten, gricchischen Ursprnn-;
vindiciren und ihn der Zeit nach nicht allxnlanji'c narh dcr

knidischen Venus des Praxiteles ansetzen.

Dir rin/irc mir hckanntc Alihililiui^ 1st ant' dfiii Titclliild vmii

Mus. Ijiti-lioii. IV. Audi die (ila^-pasic, vei'initieUt dercii die Fifrur n--

.slaurirl werden kann
,

i>l M>\irl 'u h \vei, uir^end ahi^t-hildet ,
y.\M-i

K.\eni|ilaii' dersdbeii helindeii sicli nil liiesif^fji (ieiniiH'iicaliiiiel
,

>inil

alirr inicli iiichl

587. Mediceische Venus**, Marmorstatue, in Rom ini

Porticus der Octavia gefundcn, friiher in der Villa IMediri in

Rom, seit 1770 in Florenx. Die Siatnc ist aus clt Stiicken

/iisiiniiieii.Ljcsetxt, und crgiinxt sind der rcclite Ann ^r

anx, dcr

linke vom Ellbogen ab, und das vordere Stiick dcr !!,IM .

welches die Inschrift tragt, auch amKiun ist cin wenig gctlickt.

Wic wir ans dom Delphin nebcn dcr Fi.irnr sclilie->cn

diirfcn, ist die Gottin als Anadyomene, als Meerentstiegenc

gedacht und aus diesem Grunde ohne Gewand. Die I5>

*
Ini Huinisi'licii Saal n. 30.

**
Ini Saal des Fariiesiscln-ii Slier.s u. 14.
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niss iiberrascht zu werden, veranlasst die Bewegung des

Kopfes und der Arme, aber die Schaara 1st weniger ernstlich

gemeint, als in der knidischen und capitolinischen Venus,
deren Stellung viel eiudringlicher das Gefiihl der Nacktheit

und die Bitte urn Schonung ausspricht. Die Formen sind

sehr zart und fein
;

die mediceische Venus ist unter alien

nackten Venusstatuen die jugendlichste;
bei der wir aber die

Gottin ganz vergessen, die besser durch die volleren krafti-

geren Forraen der friiheren Zeit gewahrt wurde. Ueberhaupt
hat der Kiinstler Alles was ihr etwas Go'ttliches geben konnte,

ferngehalten; wahrend die friiheren Venusdarstellungen iiber

die natiirliche Grosse hinausgehn, halt sich diese innerhalb

derselben und allerdings ist fiir diese Venus das colossale

Maass ebenso eine Unmoglichkeit, wie fiir die Venus von

Milo eine Nothwendigkeit. Der kleine Kopf hat unlaugbar
einen stark sinnlichen Ausdruck, namentlich in den Augen,
an denen das fiir Venus charakteristische Heraufziehn des

untern Augenlids starker ausgedriickt ist als an irgend einer

andern Venus, und besonders charakteristisch ist das Griib-

chen im Kinn, das der hoheren Schonheit als etwas Klein-

liches und Spielendes fremd, fiir diese mehr reizende Schon-

heit aber bezeichnend ist. Ebenso sind die vergoldeten Haare,
das Armband und die Ohrringe charakteristische Zuthaten.

Es fragt sich indess ob wir dies freilich so hochberiihmte

Werk als ein eigentliches Originalwerk anzusehn haben
7
unter

den zahlreichen Wiederholungen dieses Typus sind mehrere,
die einen weniger sinnlichen Eindruck machen.

Dass dieser Typus auch als religioses Bild verehrt wurde
?

geht aus antiken Darstellungen hervor, man begreift freilich

nicht, wie vor einem solchen Gotterbild wirklich religiose

Empfindungen moglich waren, dieses Exemplar indessen hat

gewiss, wie der Fundort lehrt, nur zur Zierde einer 6'ffent-

lichen Halle gedient.

Wenn wir annehmen diirfen, dass die auf dem erganzten
Stiick der Basis befindliche Inschrift von der achten dahin

iibertragen, so ist Kleomenes des Apollodorus Sohn aus Athen
als der Kiiustler der mediceischen Venus zu betrachten, der nicht

vor dem zweiten oder ersten Jahrhundert v. Chr. gelebt hat.

Abg. Miiller-Wiescler I, 50, 224. Vgl. Winckelmann Vorlaufige

Abhaudluiig 63. Burckhardt, der Cicerone p. 450. E. Braun Kunst-

mythol. p. 51. Brunn Geseh. d. gr. Kiiustler I, 545. 562 f. Fur die

Bestimraung der Lebeuszeit des Kleomenes sind wir wolil nur auf die

22*
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Buchstabenformetl dn- Insrliril'i. mrp. iusrr. l!ir>7, i, .-iii-.

d.-iirii jiln-r anrli nifln> liriiaiinc- /.n i-nim-limrii i>l, al* da> nn I'I-M

Bemerkte.

588. Venus*, ^lannoistatue, ails der Saiiiinlung Albaiii

in Museum xu Dresden gekomraen. Der oberc Theil do
Hiiiterkopfes 1st crganxt.

Ein ausgezeichnetcs Work, das init dcr mediceischcu

YriiiH in. r>*7)
;

der cs entsprieht, wetteifern kairn. Beson-

ders schon, frisch iintl schwellend 1st die Brush Der Kopt
1st im Verhaltniss etwas grosser und von edlerem CharaKti i.

als an jener, das Grilbchen im Kinn fehlt. Auch die ohr-

sind nicht durclibohrt.

Mi- Mr.-k.-i- Aiigiisiciiin Taf. 2730. Vgl. Hi-ttm-r, di.- Hildw. d.

Kgl. Aatikensammlung /.u Dresden n. 383.

589. Venus**, Marmorstatue, im Mai 1859 von Guidi

in Rom gefundcn und x\var vor Porta Portese im Bereicli

der casarischen Garten neben den Ruinen eines TemjicN.

Erganzt ind die rcchte Hand, die Finger der Linken (die

durch kleine Stutzen am IJein festgehalten waren) und die

Naseuspitze. Die Statue wurde nach Petersburg verkauft, wo
sie sich jelzt befindet

Diese Venus stimmt bis ant' die Ilaltung des Kopfes init

mit der mediceischen iiberein. Sie ist schlichter und an-

spruchsloser, aber in den Fornien weit kalter.

Vgl. Aiuiali 1860 p. 41.

590. Venuskopf***, von Marmor, im Anl'ang dieses

Jahrhunderts bei den Thermen des Diocletian oder Carat -alia

dariiber variiren die Nachrichten gefunden, im Vatikan

befindlich. Brust und Nase sind ergiin/t.

Sehr elegant und grazios gearbeitet, aber ohne ticfen-n

Ausdruck. Der Kopf kommt dem Typns der medirci-clicn

Venus am nacli>t 1 -u.

Ahg. Mu>. riiiai.mi. lav. 27. Sicklcr 11. Rriiihari Alniaiia.li an-

il. .111 1811, Taf. 10 }). 135). In tin- IWliivilum- M"in- II. 2 \>. 71 n.

")11 ln-i-,.,t fs, drr Kn|if si-i IHOf) li.-i den 'rinTimMi .!>> Diu.ln;

I'midi-n, na.-li K. Mranii Itniin-n
|p. 277, di-r ilin ^ui charakinViri

,
i>i

r 1804 vor dem Haoptgebiode dcr 'rinTin.'ii .I.-- C.-u-a.-.-dla aiil

*
Ini Rninisi hen Saal n. ](.

*
Illl Ht'imisrllfii Saal n. ]ll7.

***
Iin Niiiliidnisaal n. 41.
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591. Venus*, Marmorstatue, im Jahre 1775 an der

Via Appia gefunden, jetzt im Museum zu Stockholm. Die

Krganzungen sind nicht genauer bekannt, scheinen indess im

Wesentlichen richtig zu sein.

Die Idee ist dieselbe wie in der mediceischen Venus

(n. 587), auch die Formen sind ziemlich jugendlich, doch ist

diese Venus etwas weniger kokett und die Entblossung ist

etwas anders inotivirt, namlich wie in der capitolinischen

durch das Bad. Uebrigens steht sie der mediceischen an

Schonheit bedeutend nach, namentlich ist die Linie von der

rechten Brust zur Hiifte nicht schon.

Die Funduotiz im Archaeol. Anz. 1853 p. 396 u. 154.

592. Venustorso**, von Marmor, aus Richmond House,
seit 1821 im britischen Museum.

Ein sehr schoner Torso, dessen Erganzung wir nicht

auzugeben vermogen.

Abg. Marbles of the brit. mus. XI, 35. Ellis, Townley gallery I, 268.

593. Venustorso***, von Marmor. Wir konnen weder an-

geben, wo sich dieser schone gewiss griechische Torso befindet,

noch auch wie das urspriingliche Motiv gewesen ist.

594. Venus****, Marmorstatue in Syrakus, wo sie

1804 von Cav. Landolina in einem Garten, genannt di Bonavia,

gefunden wurde. Die Stiitzen auf der Brust dienten dazu,

den rechten Arm zu halten, der den Busen bedeckte.

Die frisclien lebensvollen Formen der Figur lassen ein

griechisches Werk erkennen und zwar ist es dem voller ge-

bildeten Venustypus der besseren Zeit verwandt. Nur hat

die Anordnuug des Gewandes etwas Absichtliches, was auf

spatere Zeit deutet. Es ist rein formell betrachtet von

grosser Wirkung, wie sich das Gewand der Gottin blaht und

don nackten Formen einen reich belebten Hintergrund bietet,

abcr es ist eben auch nur eine rein formelle Zuthat, die

weder aus der Situation noch aus dem Charakter der Figur

folgt. Und so schliesst sich denii diese Statue den zahlreichen

Venusfiguren an, die, zum Theil schon in der Zeit des Praxi-

* Im Romischeu Saal n. 9.
** Im Gewerbeinstitut.

*** Im Niubidcnsaal n. 37.
**** Im Romischeu Saal n. 106.
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euMaildei), auf DarstellmiU' ill - (iuttlidien j;l illierliail]'t

tieferen AiiMlniek- \er/ieliten und nur aii^ ilcr Nciuun.ir nadi

formeller Aniniith ent-taiiden sind.

Ah-. S.'i Tailil'alrii aulii-liita <li Sicilia IV. Clarai
|.|.

Siliril'i vim I'oliti sul MiimlatTii ill VfiiiTi 1 tniv. in Siramsa, I'alciniu

i-t mil- uirlit lii'kannt wunlrn.

595. Venus*, Maniiorstatue, 1775 in Ostia mid /war

in t-iiicni antiken Uadc gefunden, in die Townley'sche Sanun-

lung ubergcL'auirm und uiit dicsrr in- liriti-chc .Mii-ciiia. Am
Original sind beide Arme erganzt, G. Hamilton, untrr ilr- ( ..,

Aufsicht die Erganzung aasgefilhrt ist, nahm an, da^s di<

Figur in der Linken einen Spiegel gehalten und mit der

Rechten ihren Schooss bedeckt lialtc. Auf der rechten Seite

des Kinns ist cine kleine Erhohung, die wir nicht /u erkliin -\\

wissen.

Das Motiv dieser Fignr kann leider nicht bcstiiuiiit an-

gegeben werden, es scheint, als ob die (Jottin ilir (Jcuaml

sinken lasse, also sich etwa fur's Bad vorbereite. Der Wnth
der Statue ist nicht sehr bedeutend, interessant aber i^t der

Fundort, woraus man schliesscn mag, dass auch nianclic an-

dere der zahlrcichen uns crhaltciicn nackfcu \Viiu^tatiu'u /in-

Ausschmiickung von Badern gedient haben. Es lasst sich

nicht liiugnen, dass solche Statuen t'Ur Frauenbader in Oppiger
Zeit gleichsam als Vorbilder und Ideale der Besucherinm n

eine passende Verzierung warcn.

Al)g. Marblfs <!' tin- liril. niii>. II, 22. \"aux liiimllxink lo tin- l)rii.

museum p. 203. Kllis, ihc Tuwnlry gallery I, p. 175.

596. Venus**, Marmorstatuc, mit derChigi'schenSanim

lung im J. 1728 nach Dresden gekommen. Kr^iiu/t siud der

rechte Ann, die linke Hand mit drm (icfiiss und der Delphiu.

Das Moti\ dor Statue ist nicht init Sichcrheit /u l>e-

stimmen, die Deutung auf Venus wird dadurcli

dass in einer Wiederholung der Figur c-in Amur aut

heljiliili reifet. Vei'lllllt lilicll dieute die^e Kk'tir, \\ie n liei

anderen ganz ahnliclieii nodi deutlidi siditliar i-t, al- Itriin-

nenverzierung, indcm der Dolphin als

\\urde.

* Im Niohidrusfial n. 6G. Kin Dnplikat di-srr Kigur aus Hr>n<-i-

\\fld i< , ili>' Kr^'inxiiii^fii mii^irlii, lii-liinli'1 >ic'h mi (ii in lii>c|icii Hot'.

** 1m RiiiniM h.'ii Saal n. 21.
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Die weiche Grazie tier Bewegung und Formen und das

zwar hiibsche, aber etwas absichtliche Gewandmotiv verbicten,

das Original dieser Figur in der Zeit vor Alexander zu suchen.

Abg. Becker Augnsteum T. 104. Vgl. Hettner die Antikensamm-

liinic /." Dresden n. 184. An das Kredemnon der Leukothea kann bei

dem Kopi'pntz der Figur, der ja nicht aus einem bosonderen Gevvand-

stiick besteht, nieht gedacht werden.

597. Venustorso*, von Marmor; wo das Original sich

befindet, wissen wir nicht.

Xach kleinen Broncen und Gemmen kann dieser Torso

mit Sicherheit erganzt werden, Venus war namlich an ihrem

Haar beschaftigt und zwar driickte sie dieTropfen des Meeres

heraus, wir besitzen in dieser oft wiederholten Figur gewiss

das Motiv der beriihmten Anadyoniene des Apelles. Damit

ist auch zugleich eine Zeitgrenze gegeben, die Figur ist nicht

eher als in alexandrinischer Zeit entstanden. Wahrscheinlich

hattc das Original dieselbe Grosse, es entspricht wenigstens
solcher genreartigen und graziosen Auffassung der Gottheiten,
die dieser Zeit eigen ist, das geringere kaum halbe Lebens-

grosse iiberschreitende Maass der Figuren.

598. Torso einer Venus**, von Marmor; wo das Ori-

ginal sich befindet, wissen wir nicht.

In diesem Torso ist ein namentlich in kleinen Broncen

(vgl. die beiden folgenden Stiicke) sehr haufig wiederkehrender

Venustypus erhalten. Die Go'ttin ist an der Sandale Beschaf-

tigt zu denken, sie zieht dieselbe mit der Rechten von dem
linken Fuss, wahrend der linke Arm balancirend erhoben ist.

Ein Original von Erz liegt der Figur zu Grunde, denn auf

Erz ist die ganze Ausfuhrung berechnet. Der Block, der

hier in der Marmorkopie das erhobene linke Bein unter-

stiitzt, beeintrachtigt nicht allein aufs Empfindlichste die

Grazie des Werks, sondern macht auch die balancirende Ge-

berde des linken Arms iiberflussig. Keine der erhaltenen

Copien reicht uber halbe Lebensgrosse hinaus, schwerlich

wird auch das Original grosser gewesen sein, dem Charakter

des Werks scheint ein geringeres Maass zu entsprechen.
Das Original dieser frisch und lebeusvoll, gewiss von

griechischem Meissel gearbeiteten Figur scheint in die Zeit

*
Ini Ninbidciisiial n. 38. Ein Duplikat im Riiinisc-lieu Saal n. 22.

** Im Riiniisdien Said u. 65.
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des Praxiteles oder seiner Nachfolger hinauf/nmrhen.

schon zur Zeit dieses Ktinstlers begiinit die Richtnng, die

Gutter in retn genreartigen Situationen dar/iMellen. Nur

anf die Grazie der Stellung nnd Fonnm kani <> dem Kim-tl< i

dieser Venus an, etwas Gottliches darzustellen war niclit im-ln

sein Bestreben.

599. Venus*, kleine Bronceh'gur im Antiquariiini /u

Miinchen.

In dieser kleinen Figur ist der eben besprochene Typus
der ihre Sandale losendeu Aphrodite vollstandig erhalten.

Nur fragt sich, ob gerade dieses Exemplar antik sei, die Pa-

tina des Originals sieht verdachtig aus.

Abg. voii Liitzmv MiinrlirniT Autikeu Taf. 4 (wi-lclio \\Vrk mil

leider nioht zuganglidi ist), irrthumlich iuifgriiissi von Stark in ili-r K<

I, 164. Der Typns kommt i'af-i in jnlrm BrODCekabinel vnr, Jim ;.

in Palast Colonna, dosi-n Kxcni|ilar last 2' Imcli ist.

600. Venus**, kleine Bronceh'gur aus Herkulanum, in

Neapel befindlich.

Nochmals derselbe Typus, nur ist das Attribut, der Del-

phin, nicht allein iiberfltissig, sondern auch storend. Das

Original hat goldne Bander an Arraen und Beinen, der letz-

tere Schmuck ist an Frauen und Kindern namentlich in den

pompejanischen Kunstwerken sehr beliebt, einzeln sieht man
ihn auch an Mannern.

Abg. bronzi d' Krcnlano II, 15. Vgl. Winckelmann Sendschrcili.-n

fiber die hcrkul. Kntdt-ckungeii 56.

601. Venustorso***, von Manner, bei dem Bildliam i

Cavaceppi gekauft und mit der Townley'schen Sammlung ins

britische Museum iibergegangen.

Der Torso ist im Motiv den eben besprochenen Venn

darstellungen sehr ahnlich und von grosser Schonheit.

Abg. Marbles of the brit. mns. X, 20. Ellis Townley -allnv I,

p. 205.

602. Venus****, kleine Broncefigur, im Jahre 1863 in

* Im Saal der Thierc und HIOIHIMI n. 202.
** Im Saal der Tliierr und Bnmren n. 78, wo unter n. 321

noch eine kleine in Arolsen befiiidlicln- Hr<>n < ausgestcllt ist,
die den-

sclhcn Typus reprasentirt.
*** Im Gewerbeinslitut.
**** Im Saal der Thierr und Hronceu n. 223.
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Athen in einem Brunnen gefunden, und vermuthlich noch in

Athen befindlich.

Venus ist beschaftigt sich das Busenband, das die Stelle

des heutigen Corset vertrat, umzulegen. Die Figur ist ofter

wiederholt und geht gewiss auf ein grosseres statuarisches

Werk zuriick, das aber wegen des tandelnden, genreartigen
Motivs wohl nicht fiber die Zeit Alexanders hinuberreicht.

Dies Exemplar ist nicht sehr vorziiglich ausgefiihrt, der Busen

fehlt fast ganz.

Alii?. Arcliacol. Ztg 1864 Taf. 183, 3 p. 147. Ygl. Arch. Anz.

1863 [>. 119.

603. Venus*, kleine~Broncefigur; 'wo das Original sich

befindet, wissen wir nicht.

Das Motiv dieser Statuette ist nicht eben auziehend, die

Gottin ist namlich beschaftigt, sich die Nagel an den Fiissen

zu schneiden.

Die Figur kommt ofter vor, ich erinnere mich sie in Wien, Bo-

logna und noch an audereu Orten geselien zrf haben.

604. Venus und Anchises**, Broncerelief, in Para-

raythia in Epirus gefunden und 1798 dort von Hawkins ge-

kauft, gegenwartig im Kensington-Museum in London.

Das Relief wird mit Recht auf den Besuch der Venus
bei Anchises gedeutet, den der homerische Hymnus auf Venus

schildert, und zwar scheint der Moment gewahlt zu sein, wo
sich Venus anschickt, den noch ruhenden und in ihren An-
blick versunkenen Anchises zu verlassen.

Das Werk geho'rt, so anmuthig es ist, nicht der Bliithe

der griechischen Kunst an. Schon deswegen nicht, weil das

Relief den decorativen Charakter scbon aufgegeben hat und
fast rund hervortritt. Die oben besprochene Silbervase in

Miinchen (n. 497) kann im Gegensatz dazu zeigen, was in der

besten Zeit der Kunst iiblich war. Ausserdem deutet auch

der grazios tandelnde Charakter 4er Darstelluug auf spatere

Zeit, die Venus erinnert bereits sehr an so manche Figuren
auf den pompejanischen Bildern.

Abg. b. Millingen anc. uned. monum. II, 13. Specimens of anci-

ent sculpt. II, 20. Muller-Wieseler II, 27, 293. Vgl. die bei Welcker
Akad. Mus. z. Bonn n. 384 citirte Literatim

* Im Saal der Thiere und Broncen, noch ohne Nummer.
** Im Saal der Thiere und Broncen n 251.
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605. Venus und Adonis*, von Terrakotta, in cinem

Grabc auf dcr Inscl Nisyros gefunden, friiher ini lle-itx von

TliirrM'li, jet/t in Carlsruhe.

Der Proportionsunterschied der beiden Figuren 1st iiur

durch die Composition veraiilassf, denn dasselbe Geset/, da-

wir ofter 1'iir don Reliefstil geltcnd machten, dass niimlicli

>it/ende und stehende Figuren gleich hoch hinaufreichen, also

\ersrliiedeno I'roportionen haben mtissen, ist auch in mam-hen

freicn Gruppen beobachtet. Es ware auch nothwendi."; cine

unschtine Composition entstandcn, wenn dcr stehende Adonis in

gleichcn Proportionen mit dcr sit/cnden Venus gehaltcn ware.

Die Gruppe ist sehr annmthig und wird der alexaiidri-

nischen Zeit zuxuschreiben sein.

Al)i,r . l)ci TliiiTM-li, vi-irniiii jirtillciun opera vi-lrnini |i(ic(aniiii car-

ininibus optinic cx]ilicari. Gratulationsprogramin vmi Miiiicln-n 183T).

Taf. 5.

606. Venus Kallipygos**, Marniorstatuc. mit dcr Far-

ncsischen Sainmliinu' nach Ncajx
1

! .iri'kdniincn. Kr.iran/t und

/war inaugelhaft crganxt sind von Albaccini der Kopf und

allcs Nacktc iiber der Gcwandung, der linke Arm von der

Schulter an mit dcm (Jcwandstflck, das er halt, und da- rcclitc

I'x-iii vom Knie abwarts. Canova lehnte die Erganxung ab,
wcil cr nicht mit den erhaltenen Theilcn rivalisiren /u konncn

irlanbte.

Die Ergiin/ung ist im Wesentlichen richtig, sie kann

durch Wiederholungen der Figur in cincr klcincn TJronce und

auf (Icnnnen controlirt werden. Die Gottin cntbliisst den in

ilin-m Hcinanicn bcxcichnctcn KiirpertlnMl und -iclit -ieli da-

nadi urn, als ob sic, seiner SchSnheit gewiss, auf ihn die l.licke

der I'.ewiinderer riclitcn wolle.

V.* gab niiinlich in Syrakus cin Hciligthum der Venus

Kallipygo^, von ein paar arnien aber schonen Vfjidchcn i,
re-

.Lrriindet, die ihre Schunlieit und /war die Schonhcit eincs ge-
\vi--en Knvperthoils cbeiiM> wie die Statue der Kritik expnnirt
und dadurch die Ehe xwcicr vornehmen Jiinglingc cewouuen.

dann abcr aus Daukbarkeit die Venus Kallipygo* in dieter

an die Vcranlas.sung ihres Gliicks crinnernden Stcllung ge-
weilit batten.

* Im Saal dcr Tliii-n- mid Krom-en n. 395.
** Im Komi-., hi-ii Saal n. 61.
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So widerwartig das Motiv der Statue und seine Veran-

lassung uns vorkommen mag, so diirfen wir doch die Ver-

schiedenheit griechischer Sitte und Anschauung nicht vergessen.

Dem asthetischen Enthusiasmus wurden oft die ethischen Ruck-

sichten geopfert, wir erinnern nur daran, dass schone Menschen

nur um ihrer Scho'nheit willen nach dem Tode heroisirt wur-

den und gottgleiche Ehren erhielten, und von Einzelheiten sei

nur statt vieler anderen die bekannte That der Phryne er-

wahnt, die es wagen konnte, sich dem versammelten Volk als

Venus Anadyomene zu zeigen, weil sie gewiss war, Bewunde-

rung und nicht Tadel zu ernten.

Die Statue ist trotz ihrer grossen Schonheit doch schwer-

lich in der Bliithe der griechischen Kunst entstanden. Die

entblossten Venusstatuen der Bltithezeit sind, soweit wir sie

kennen, unschuldiger und weiblicher, wir sehen die Statue als

ein Produkt jener raffinirten, technisch ungemein bedeuten-

den, aber ethisch bedenklichen Kunstrichtung an, die auf die

Schopfungen der jiingeren attischen Schule des vierten Jahr-

hunderts gefolgt zu sein scheint.

Abg. Miiller-Wieselcr II, 25, 276. Vgl. die Litoratur in

Handb. 377, 2 wo auch die in Arolsen befiridliche nnd hier im Saal

der Thiere und Broncen unter n. 328 im Abgnss vorhandene Bronco
citirt ist, und die Gemme bei Tolken 3. 2, 425.

607. Leda mit dem Schwan*, Marmorrelief, von

einem Englander im Jahre 1813 oder 1810 in Argos gekauft,

jetzt im britischen Museum.
Es ist der Moment gewahlt, da der in den Schwan ver-

wandelte Gott an die Leda hinangeflogen ist und sie bereits

ergriffen hat. Die majestatische Grosse des Vogels, dem

gegenuber Leda klein erscheint, war nothAvendig um die Ueber-

waltigung des Madchens zu motiviren. Unwillkiirlich nimmt
zwar Leda eine Stellung ein, als wolle sie sich dem Verlangen
des Schwans nicht fiigen, auch der schnell und straff aus-

gestreckte Arm will entweder das herabgesunkene Gewand
heraufziehen oder in anderer Weise der Absicht des Gottes

entgegenwirken, aber man fuhlt zugleich an den wolliistig zu-

sammengeschmiegten Gliedern, dass der Widerstand nicht

kraftig und nachhaltig sein wird, sondern nur aus einem

augenblicklichen weiblichen Gefiihl hervorging, dessen Aus-

Im Gewefbeinstitut.
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druck indess die Gnijipe vor der Gcfahr offener (iemein

lieit sdiiitxt.

Die Gruppe ist li<>eli>t merkwiirdig sowohl in religion -

.ri'M-liieliilidier als in Kiiiistlensdier Bexiehung. Das Kri-.

insofern kein anderes .Monument MI sdir die Vernichtung alle-

religio'sen Lebens dokumentirt, als dieses, welches Zeus sdlm

blosstellt, das Andere, weil das Unsittliche so reizend und \-
rstechcnd vorgetragen 1st. Die Composition ist vor/tiglich

schon und besonders anmuthig die Biegung des Schwanen-

halses, der seinen Kopf an den Nacken der Leda schmiegt,
die Ausfiihrung ausserordentlich lebensvoll.

Wir betrachten das Werk als ein
;Produkt dersdlu n

Kunstrichtung, aus der die eben besprochene Venn*- liorvor-

Abg. lici (). .lalni Ardiarol. Hrilr. Tat'. 1
\>.

(!. V^'l. il'iirll>.-n

in (I. Arclim-iil. 7,\<r. 18(55 \>. -l!l It'. Nur kann icli an ili-in (i\ li- .li^n^-

nicllt hriiHTkru, (his, der Scliwau l.rda in ilrii l!al> lici>^i', \\ a> II.M I;

\n~ii-ht iiiK-li ki'in sli'ickliciirs Motiv >cin

608. Amor mit dem Bogen des Herakles*, Mar-

morstatue im capitolinischen Museum. Erganzt sind die Ainu

mit dem Bogen und die I .cine.

Das Verstiindnis- dieser sehr haufig wiederholten Figur
i-t in Folge des trilmmerhaften Zustandes, in dem sitiinntliclic

l-Acmplare, lauter Marmorstatuen, ant' uns jrckoiiinicn, nodi

nicht gesichert. Doch ist es, wie wir glanben, mnglidi, mit

Iliili'c cincr (Jcniinc mid dues vcrliiiltnissiiiassig gut I'rlialtrncu

Kxcmplars die richtige Restanration und den (M-dankcn dt-

Wcrks xn tindcu.

Auf einer Gemme der hiesigen Sanimlun,!,', welche eine

Copie der Statue giebt nnd vollstandij; erhalten ist, sidif man

ii;tnilidi, dass Amor lu-miilit \vai'. dir Sdmc an dm lio^m /n

s]iannen. Dies war das Motiv der Statue im All^

auch das niiliere Detail er-ii'lit sidi /urn Tlieil ans <lcr

/urn Theil iiu-s einein in Veiiedi.u' lidindlidien Kxeinjdar. An

dieser Figur hat sich niimlidi an der nrliten Seite d<- IJeins

xiemlich nach hinten nnter der Wade ein Stiiek lies Hogens

erhalten, uud /war die iius ( .|-ste S|.it/e. liiibsdi in einen Vo.irel-

kopf auslaufcnd. Man muss dalier annelinien, das- der

nicht wie liier in der Ilestauration vm-aiisLrr-ct/t, \urn

mehr seitwiirts, an der rechten Seite gegen das Bein gestemint

* Im Nicil)id.-n>aal n. 1-1.
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wurde. Und zwar thut Amor dies mit der linken Hand, die

den Bogen in der Mitte fest angefasst hat, wahrend die Rechte

nach Angabe der Gemme auf dem anderen Ende des Bogens
lag. In dieser Hand musste er zugleich die Sehne halten, die

er urn die Spitze des Bogens schlingen will, wir baben uns

also zu denken, dass er mit den Fingeru die Sebne hielt,

wain-end er mit dem Ballen der Hand das Horn des Bogens
niederzudriicken suchte, um es der Sehne zu naheru.

Die Procedur bei der Anfugung der Sehne war diese:

Nur an einem Ende des Bogens war die Sehne, um ilire

Spannkraft zu erhalten, dauernd befestigt, sie hatte aber

nicht eine iiberschiissige Lange, so dass sie mit beliebigem
Grade der Spannung um das andere Horn hatte gewickelt
werden konnen, sondern war so kurz, dass es einer bestimmten

Kriimmung des Bogens bedurfte, um sie aufzuspanuen, das

aufzuspannende Ende aber lief in eine Schlinge oder Oese

aus, die oben tiber das Horn des Bogens hiniibergezogen
werden musste. Dies geht schon aus der Erzahlung von den

Freiern im Hause des Odysseus hervor, die sich ja vergeblich

bemiihen, die Sehne an den Bogen zu spannen, wahrend sie

vom Meister des Bogens selbst ohne Miihe aufgezogen wird.

Wir batten somit in unserer Statue einen Amor vor uns,
der die Sehne an seinen Bogen spannt, wenn namlich wirk-

lich der Bogen dem Amor angehort und nicht etwa einem
Anderen. Denn es fallt einmal auf, dass Amor bei der

Spannung des eigenen Bogens so gar viel Anstrengung
nothig haben sollte und ferner, dass der Bogen so gross ist,

Gewohnlich hat er einen viel kleineren Bogen und vielleicht

nicht ohne Grund. Denn wie ein griechischer Dichter die

Kleinheit seines Bogens betont in pikantem Gegensatz zu der

Grosse der Wirkung desselben, so mochten auch griechische
Kunstler denken. Hier zeigt nun wieder nebst anderen Co-

pien das venetianische Exemplar den richtigen Weg. Der
Baumstamm namlich, welcher in der hier ausgestellten Figur

erganzt ist, hat sich dort erhalten, aber nicht als kahler

Stamm, sondern eine Keule lehnt daran und ein Lowenfell ist

dariiber ausgebreitet. Also nicht am eigenen Bogen mtiht

sich Amor ab, sondern am Bogen des Herakles, dem er ihn

nebst Keule und Lowenfell geraubt hat.

Die Statue gewinnt dadurch eine treffendere Pointe und
schliesst sich einem grossen Kreise ahnlicher Vorstellungen

an, die 'wir besonders in pompejanischen Werken und in den
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(ieimiien vertreten tinden. l)er pikante ( ic-nisit/ x\vi>dieu

ildii kleiiicii Lielir-uott uN Sic-cr und dem muditi.iMeii all- r

Heroen als Bcsicgtem ist em Lieliliui^iheiiia dcr -pan T. n

Kunst, das in maunigfachstcr Weise variirt wird. So ^-h- n

wir auf eiuer schonen Gcmme den Heros, der die Last dr-

At la- xu tragen vermoehte, xusaiiiineiibreclien unter dem kleinrn

Gott auf seiner Schulter, und init den Waffen de.s IleraUlcs,

namentlich mit seiner machtigen Keule, ist oft eine gan/c
Schaar von Eroten beschaftigt, ihrer Meister /u werdcn.

.Man hat diese Statue dera Lysippus, ja sogar den I'raxi-

tdi'^ xugeschrieben, doch ist dies nur eine ganz unbotiinnitc

Vcniiuthung, denn wir wissen niclits Naheres von den Statucn,

auf welchc man sie zuruckfiihren will. Und sdl^t die nn-

bestimmte Moglichkeit ist nicht einmal zuxugeben, denn die

Statuen jener Ktinstler waren Tempelstatuen, eine solche Be-

st ininmng aber, im Tempel vcrehrt zu werden, kaun doch

diese Figur nach ihrem tiiudeliidcu Charakter schwcrlich ge-
liabt haben.

Wir gestehen, class wir nicht einmal die Zeit der Statue,

geschweige den Kilnstler zu fixiren vermogen. /war i^t ee

mis wahrscheinlich, namlich wegen gewisser Parallelen in der

Literatur, dass die Statue eine Schopfung dcr in geistreichen

landeleien so fruchtbaren alexandrinischen Periode ist, aber

wenn Jemaiid die Figur der romischen Kaiserzeit zuschreiben

wollte, so ware es schwer, den Gegenbeweis zu ftihrcn. Nur
eine Zeitgrenze glauben wir mit einiger Bestimmtheit an-

gebcn zu konnen, namlich die, dass das Werk nicht in der

Uliitliezeit der griechischen Kunst, also nicht vor Alexandei'

entstanden ist. Einmal des Gedankens wegen, der nicht ein-

laltig genug, der zu pikant ist fiir den Charakter der classi-

schen Sculptur, die den Eros ernster aufzufassen pflegt und

auch den Ilerakles und iiberhaupt die Heroen lieber in ihrei-

Kraft als in ihrer Schwiiche schildert. Lysippus scheint der

erste gewesen zu sein, der hierin eine neue Balm ein-cliln.Lr,

es \\ird berichtet, dass cr einen durch Eros seiner Waffen

henuibten Herakles gebildet habe, doch Ut uu> iiidit-^ Niilieres

bekannt. Und sodann dcs Stils wegen. Alle Werke des

el:i>ischen Stils haben bei aller uatiirlidieii Anmuth immer

noch einen leisen Zusatz der Strenge, der Stilisirung, sdbst

in uenreartigen Darstellungen, hiei-Min aliei- ist an diescr Figur
keine. Spur iiidir xu eutdecken, die sich \idmdir in vullig freier

Natiirlichkcit ohne irgend welche Gehuudenlieit
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Abg. Miiller-WiesekT
II, 51, 631. Die bisherige Erklarung war

dii-, dass Amor seincu Bogen spaime oder priife. Das letztere sprach
zucrst Meyer z. Wiuck. V, 472 (Eiselein) ans. Dersdbe iialmi mit Recht
ein Original von Bronce an. Ygl. . Branu Iluinen uiul Museen p. 136
mid hesomlers

ji. 276, wo nur mit zu grosser Bestimmtheit die Yer-

mutlmng aiisgesprochen wird, dass das Original von Lysippus her-

riihre. Yisconti, der Urheber dieser Meinung, ist reich an so unbe-
wiesenen uud unbeweisbaren Muthmassungen ,

namentlich seine Icoiio-

graphie grecque enthalt fast in jedem Abschnitt ein Beispiel mid seit

dieser Zeit schleppt sich manches Derartige fort.

Die im Text erwahnte Genune der hiesigen Sammhmg gehiirt der
noch nicht katalogisirten Abtheilung an. Eine zweite ziemlich iiber-

einstimmende betindet sich in Petersburg (YI. 27. n. 30 nacli der An-

ordnung der im hiesigen Antiquarium befindliclien Gypsabgiisse dieser

Sammhmg). Auch auf Silbermiinzen von Kydonia ist die Procedur des

Bogenspannens sehr anschaulich dargestellt, am deutlichsten aber auf
dem schoneu Goldgefass aus der Krim in Antiq. du Bosph. Cim. pi. 33.

609. Centaur mit Amor*, Marmorgruppe, im 17. Jalir-

hundert in Rom in Villa Fonseca gefunden, bis 1808 in Villa

Borghese befindlich, seitdem in Paris im Louvre. Am Amor
sind erganzt die Fliigel, Fusse und Arme, ausserdem ist der

grosste Theil der Stiitze neu.

Die Figur gehorte zu einer Gruppe, deren zweite Halfte

nicht erhalten 1st, von welcher aber andere, vollstaudigere

Wiederholungen vorhanden sind. Es waren namlicb zwei

Centauren einander gegeniibergestellt, ein alterer, von Amor

gefesselter, der sich bittend nacli seinem nicht gekannten und
vermutheten Peiniger umsieht, indess dieser schelmisch sein

Kopfchen ihm hinwendet, um ihm das kleine Wesen zu pra-

sentiren, das den machtigen Centaur bezwungen, und ein

jiingerer, der triumphirend heraneilt, sich der eigenen Frei-

heit freuend und an der Noth seines Gefahrten weidend, ohne
freilich zu ahnen

;
dass auch ihm bereits ein kleiner Liebes-

gott auf dem Riicken sitzt, der ihn bald in denselben klag-
lichen Zustand bringen wird

;
wie den alteren Gefahrten.

Die friihere Kunst schilderte die Centauren in grosster
Wildheit

;
als Kampfer oder Frauenrauber, hier erscheinen sie

mehr passiv als aktiv. Die pikante Verbindung des schelmi-

schen Eros mit dem wilden Geschlecht der Centauren ent-

spricht dem Charakter der alexandrinischen Poesie
;

die sich

mit Vorliebe in den Schelmereien des Amor ergeht, und ge-
wiss ist die Gruppe nicht fruher entstanden. Wir besitzen

Im Romischen Saal n. 73.
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cine Cupic iliTM-llii'ii ails drr /cit Hadrian- mid srlion tViilnT

auf xwci Silbcrbccheni aus Pompeji* -iml iilmlirlir FL'iin n

dargestdlt.
Die Anne des Amor er macht cine balancirendc l:-

wegung, wie es die Situation erfordert - - scheinen richtig

erganzt zu sein, wenn nicht vielleicht, worauf die Betrachtun^r

des Hinterkopfes des Ceutauren ftihren konnte, die linkr Hand

des kleinen Siegers den Besiegten am Haar xupfk
1
. Vielleicht

ware dadurcli das Umsehen des Centauren noch treffender

iniitivirt und die ganze Scene noch anmuthiger. Das Band
um Amor's Leib ist wohl als ein Kocherband aufzufassen.

Abg. Clara.- pi. 2W (vgl. 737740). Miillrr-Wi.^.-l.-r 11. 47

Vgl. Meyer zu \Vinrkelmuiin llin-li 12, Kap. I, i; 14, ili-r YiMMMti'a

lii-incrkuugeii iin I'in-C'lcin. I. x.u lav. 51 richtig kritiMit. E. Braun
Iluiiicii und Museen p. 181 ff. hat die Pointe der I)ai>iclluiitr niflit

vollMandig getrottVii ,
inili-m IT p. 184 don Eros auf dcni Kiirkrn ilr>

jiingeri'ii Centaur uocli bi'/wi-iiVIt, drn IT IVfilicli
|i. 317 aui' il< . \V'n'-

ilcrliolung im Vatikan nntirt. Der Kopf iin mu?>. (.'hiarainonii n. 662,
i-iiif \Vii-diTliiiliing des altercn (Yiitamvii , liai inrii Kran/. von \Vriu-

hlattiTii. r> Mill \vnlil dainit ilcr W'-in, ilrni die (Yiituiiivn tTgfl-n

>ind, als die Ursaclie fur die Lielii'MTreifiiiif; bezeidinci \vfiili-n. Am-li

Kins lial in dem borghesisi-hcn Exemplar einen EpheaknQS, verinutli-

lii-h um einen ahnlichen Gedanken, die im We'm wirkeinlf Kral'i /u

Ix-xeifhneii. Clarac description du Louvre u. 134 lindet in di-iu Kopl'
ntauren und in der Bewegung .seines Oberkiirjiers Aehnliehkeil

mil dem Laokoon. Ueber die Erganzung des Amor vgl. Bursian, KIM li

n. (Jruber 82, 501.

610. Amor und Psyche**, Marmorgruppe im capito-

lini-chen Museum, auf dem Aventin gefunden. Erginzt ist

die rechte Hand und der linke Fuss Amors.

Es sind uns mehrere ubereinstimmende Gruppen erhalten,

die sich nur durch die Beflfigehmg beider Figuren von die-cm

I.M mplar unterscheiden. Gewiss waren die Figuren auch im

Original gettiigelt, es kann kein Zweifel sein, dass die Original-

composition die Umarmung von Amor und Psyche, oder ge-
naiicr die Hingabe der Psyche an den Amor darstellte. Denn
es ist nicht sowohl eine wechselseitige Zartlichkeit ausgedriickt,

sondern Psyche giebt sich, wie es auch in ihrem mythologi-
schen oder ideellen Verhaltniss zu Amor begrundet liegt, an

den beseligenden Gott hin, der sie seinerseits innig heran-

x.irht. Man hat mit Recht darauf aufmerksam gemacht, dass

dcr Kflnstler bemflht gewesen, jeden Gedanken sinnlicher

* Im Saal der Thiere und Kroneen n. tjo.

**
III) (irwerbrinstitlll.
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Leidenschaft fernzuhalten, theils durch die Stellungen, theils

dadurch, dass er die Figuren fast noch auf der Grenze des

Kindesalters hielt.

Der Kiinstler dieser Gruppe hat aber, da er die Fliigel

weggelassen hat, an denen Amor und Psyche kenntKch sind,

die Originalcomposition nur benutzt, um einen andern Sinn

hineinzulegen. Er wollte offenbar nur eine Umarmung irdischer

Kinder darstellen, und sein Werk hat vielleicht zum Schmuck
eines Grabes friih gestorbener Kinder gedient, deren gegen-

seitiges Verhaltniss in dem Manner ausgedriickt werden sollte.

Dass die Gruppe Copie ist, geht schon aus dem Mangel
der Fliigel hervor. Das Original ist seines idyllischen Cha-

rakters wegen der alexandrinischen Zeit zugewiesen und ge-
wiss nicht friiher entstanden.

Abg. Mus. Capitol. Ill, 22. Vgl. 0. Jahn Archaeol. Beitr. p. 162 ff.

E. Braun Ruinen u. Museen p. 218 ff. Conze de Psyches imaginibus
quibusdam Berol. 1855 p. 1 ff.

611. Psyche von Capua*, Marmorstatue, im Amphi-
theater von Capua zugleich mit der Venus (n. 582) gefunden
und in Neapel befindlich. Die glatt abgeschnittenen Flachen

an Kopf und Armen zeigen, dass dies Fragment schon im
Alterthum fur eine Restauration zugerichtet war. Der linke

Arm, soviel davon erhalten, ist auch bereits angesetzt. Ausser-

dem . aber ist eine riicksichtslose Ueberarbeitung wenigstens
des Rumpfes der Figur vorgenommen worden, indem die be-

schadigten Theile statt ausgebessert zu werden, einfach ab-

gemeisselt wurden. Die Brust, namentlich die rechte, ist da-

durch ganz flach geworden, auch die rechte Hiifte und das

Gewand sind nicht unberuhrt geblieben.
Die Benennung Psyche ist theils veranlasst durch eine

an der rechten Schulter befindliche Vertiefung mit zwei

Lochern darin, woraus man auf eingesetzte Fliigel schloss,

theils durch den melancholischen Charakter des Ganzen. Ein

Versuch, das urspriingliche Motiv zu reconstruiren, ist kiirz-

lich gemacht, man denkt sich namlich die Figur nach Ana-

logic von Gemmenbildern als eine trauernde von Amor ge-
fesselte Psyche mit auf den Riicken zusammengebundenen
Armen. Allein dies ist wegen der Richtung der Anne, na-

mentlich des linken, schwerlich moglich. Auch ist es uns

* Im Saal des Barberinischen Fauns n. 11.

Friederichs, griech. Plastik. 23
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fraglich, ob die Figur nicht zu ernst ist
,

uin mil jcncn
Gemmen oder ihrem Original, das vermuthlich cincn ct\\a->

spielenden Charakter hatte, verglichen zu werden. Ja <- i-t

Grund, uberhaupt an der Benennung ,,Psyche" xu zwcit't -In.

weil die Figur fttr Psyche, die doch inimer etwas jugendlicher

ist, zu reif eutwickelt scheint. Man hat darum auch mit \>c-

streitung einstmaliger Befliigelung an eine Venus gedacht.
ohne freilich das Motiv der Figur in iiberzeugender Weise
zu erklarcn.

Friiher gait dies Fragment als ein Werk ersten RaiiL'i-.

dessen Urheber man unter den Meistern des schonen StiK

suchte. Allein schon der Fundort, der es doch wahrschein-

lich macht, dass das Werk als architektonische Dekoration

benutzt ist, macht jene Annahme bedenklich. Spater ist man
auch auf die weich verschwommene Ausfuhrung des Kopfes
aufmerksam geworden, die auf spatere Zeiten deutet, wenn
es auch moglich ist, dass ein schOnes griechisches Original
zu Grunde liegt.

Abg. bei Gerhard Ant. Bildw. Taf. 62, 1 uiul Millingm an. i.-nt

unedited monuments II, 8, wo die Statue als eiu Werk ersten Ranges
gepriesen und dem Praxiteles zugesohrieben wird. Dageffrn zrigte der

Bildhuuer Emil Wolff im bullet. 1833 p. 132 ff. dass die Figur kein

Originahverk sri und ausserdem durch Ueberarbeitung sehr gelitten
habe. Als gt-fesselte Psyche sin-In Krkulti die Figur x.n frklan-u in

Aniiali 1864, p. 144 ff.

612. Ganymed*, Marmortorso des Museums in Berlin.

Der Torso ist im Original als Ganymed restaurirt, was

allerdings theils wegen anderer ahnlicher Figuren, tln'il-

wegen der weichen und filr Ganymed sehr passenden Formen
wahrscheinlich ist. Aber das richtige Motiv hat der Restau-

rator schwerlich getroffen, indem er einen alleinstehendou und

nach dem Adler ausschauenden Ganymed annahm. Viclmdir

statt den Adler in der Phantasie suppliren zu mttssen, iichiin-n

wir lieber nach Analogic einiger besser erhaltenen iilin-

licheu Gruppen an, dass der Adler auf einnu 1'tVilcr an

der linken Seite des Ganymed sass, und von diesem mit dem
linken Arm umfasst wurde. Der Kopf des Enaben sah /inn

Adler hinauf, die Rechte liiclt, wie auch der Restaurator an-

genommen, den Hirtenstab. Die Gruppe stelltc also den

Ganymed dar in traulichem Beisammensein mit seinem

Iiu Niubidensaal n. 35.
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kameraden, dem Adler des Zeus, und ist in den Formen und
in der Composition gleich anmuthig.

Abg. mil aiidrer Reslauratioii bei Clarac 410, 700. Vgl. nament-
licli die Gruppe in Neapel bei Clarac 408, 689 und die anderu Gruppen,
die Welcker Ann. 1856 p. 94 ff. erlautert. Unter den Gemmen ist na-

mentlich eine noch nicht catalogisirte Paste des hiesig-en Museums zu

vergleichen.

613. Angeblicher Ganymed*, in der ersten Halfte

des sechszehnten Jahrhunderts aus Palestrina an den Gross-

herzog von Toskana zum Geschenk gegeben,* noch in Florenz

befmdlich. Erganzt sind von Benvenuto Cellini Kopf, Arme
und Fiisse des Ganymed nebst der Basis und dem Adler.

Die Statue ist an sich nicht ohne Werth, zugleich aber

interessant als Dokument fiir die naive Weise, in der man
zur Zeit Benvenuto Cellini's die Trimmer des Alterthums be-

handelte. Es ist eben die, von welcher Benvenuto Cellini in

seiner Lebensbeschreibung so viel erzahlt, die ihm nament-
lich Veranlassung gab zu einem sehr giftigen Streit mit Ban-

dinelli. Horen wir dariiber ihn selbst: ,,Eines Sonntags ging
ich nach der Tafel in den Palast, und als ich in den Saal

der Uhr kam, sah ich die Garderobenthur offen und als ich

mich sehen liess, rief der Herzog und sagte mir auf eine

sehr freundliche Weise: Du bist willkommen! siehe, dieses

Kastchen hat mir Herr Stephau von Palestrina zum Geschenke

geschickt, erofFne es und lass uns sehen, was es enthalt. Als

ich das Kastchen sogleich eroffnet hatte, sagte ich zum Her-

zog: Gnadiger Herr, das ist eine Figur von griechischem

Marmor, die Gestalt eines Kindes, wundersam gearbeitet, ich

erinnere mich nicht, unter den Alterthumern ein so schones

Werk und von so vollkommener Manier gesehen zu haben,
deswegen biete ich mich an, zu dieser verstiimmelten Figur
den Kopf, die Anne und die Fiisse zu machen und ich will

einen Adler dazu verfertigen, damit man das Bild einen Gany-
med neimen kann." Und so geschah es denn auch, man liess

sich damals wie leider zum Theil noch heutigen Tages
die Restauration alter Trummer noch nicht viel Kopfbrechens
kosten.

Es bedarf keiner Bemerkung, dass die Erganzung nicht

allein materiell willkiirlich, sondern auch vollig stillos ist.

Schon Goethe nennt sie manierirt. Wir sind aber nicht im

*
Iin RoiniM-lifti Saal n. 60.

23
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Standc, an ihre Stelle das Richtige zu setzen, und nr

auch die Bcnennung der Figur ungewiss lassen.

Abg. Zannoni (ialeria di Firenze Ser. IV, Vol. II, 103. Vgl. U.i-

the's Benvenuto Cellini Buch 4, Kap. 5 und im Anhang XIV, 2., auch
Visconti Pio-Clem. 2, 224.

614. Hermaphrodit*, Marmorstatue, im Anfang des

17. Jahrhunderts in Rom, nahe den Thermen des Diokletian

gcfunden, zuerst im Borghesischen Besitz, seit 1808 im

Louvre. Erganzt ist von Bernini die Matratze (unzweifelhaft
nach dem Vorbild antiker Wiederholungen, in denen eine

ganz ahnliche Unterlage sich erhalten hat), der linke Fuss,
die Finger der liuken Hand, die Spitze des Geschlechtsgliedes
und Einiges an der Draperie.

Aus der Stellung und andern Anzeichen, die wir dem
Betrachtenden selbst zu finden tiberlassen, geht hervor, dass

der Hermaphrodit wolliistig traumend gedacht ist Der wider-

wartige Gedanke des Werks aber ist mit seltener Grazie dar-

gestellt. Die Formen, in denen das Weibliche weit mehr

hervorgehoben ist als das Mannliche, um den sinnlich schmei-

chelnden Eindruck moglichst zu verstarken, auch die geschwun-

gene Linie des Rttckens, sind von hochstem Reiz, so dass

Winckelmann sagte, in der Wahl der schonsten Theile aus

alten Statuen wiirde man einen weiblichen Riicken von ihm

zu nehmen haben. Auch das Haar ist mit der grossten Ele-

ganz gearbeitet. Die quer tiber den Kopf laufende Flechte

ist ein bei jugendlichen Figuren beliebtes Motiv der spatern
Kunst. Ueber derselben bemerkt man eine kleine rumlc

Vertiefung, die eine schmflckende Gerame darstellen oder auf-

nehmen sollte.

Aber gerade darin, dass ein widerwartiger Gedanke in

alien Reizen der Form dargestellt ist, liegt das Raftinirtr

des Werks. Es ist das verfuhrerischeste unter alien Werken
des Alterthums und gehort der oben (zu n. 606) erwahnten

Kunstrichtung an, die im Besitz der hochsten formellen Mei-

sterschaft sich nicht scheute, selbst das Sinnenkitxelnde dem

Auge einzuschmeicheln. Der Hennaphrodit ist Ubrigens cino

spate Kunstschopfung, schwerlich alter als die Zeit Alexanders

des Grossen, diese uppigste Auffassung des Hermaphroditen
\vird aber schwerlich die alteste sein.

Illl HfiiniM-lli'il S:ial II. 77.
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Es ist vielfach die Meinung ausgesprochen ,
dass die

Figur eine Copie des von Plinius erwahnten
7;
beruhmten Her-

maphroditen des Polykles," eines Kiinstlers aus dem 2. Jahr-

hundert vor unsrer Zeitrechnung sei. Allein diese Meinung
ist nicht bloss ohne alien Anhalt sie stammt aus einer

Zeit, als es sehr beliebt war, beriihmte erhaltene Statuen mit-

schriftstellerisch nur erwahnten nicht naher beschriebenen zu

identificiren
,
sondern es steht ihr auch das entgegen, dass

dieser Hermaphrodit schwerlich auf ein Original von Bronce,
wie die Figur des Polykles es war, zuruckgefuhrt werden

kann. Er ist ganz aufMarmor berechnet, seine schmeichelnde

Weichheit wurde in Erz bedeutend an Wirkung verlieren,

wie iiberhaupt eine Kunstrichtung, die auf Sinnenreiz arbeitet,

lieber in Marmor arbeiten wird, als in dem ernsteren Erz.

Ob das Werk Original ist oder nicht, lassen wir dahin-

gestellt. Meyer bemerkt davon: ,,TJngeachtet der vortrefflichen

Eigenschaften der Arbeit bemerkt man doch um den Mund,
um die Augen und an andern bedeutenden Stellen einen ge-
wissen Mangel von Geist, von lebendigem Ausdruck, der kei-

nem eigentlichen Originalwerke, am wenigsten einem so voll-

endet ausgedachten fehlen kann."

Abg. Visconti monum. scelti Borghesiani I, 26. Miiller-Wieseler

II, 56, 712. Vgl. Clarac descr. du Louvre n. 527., besouders Meyer
zu Winckelmann's Gesch. d. K. 4, 2, 39. Winckelmauu und Visconti

identifieirten die Statue mit dem Werk des Polykles. Osann (in Botti-

ger's Amalthea
I, 347 ff.) fuhrt einen andern Gegengrund als den im

Text gegebenen gegen die Zuriickftihrung auf Polykles an, der mir
nicht einleuchtet. Bottiger hat iibrigens (Ebendas. p. 359) nicht ge-
meint, wie Welcker (Akad. Mus. n. 41) und Overbeck (Kunstarchaeol.
Vorles. n. 216) angeben, dass dieser Hermaphrodit zu einer Gni|p|o

gehort habe. Er sagt geradezu, der Borghesische Hermaphrodit sei ein

in sich geschlossenes ,
einer Seitenfigur nicht mehr bediirftiges Bild-

werk. Mir scheint auch eine Gruppirung etwa in der Art wie l>ei

Zoega bassiril. 2, 72 (wo der Hermaphrodit wesentlich verschieden ist)

nicht wahrscheinlich, dazu ist die Figur nicht passiv genug.

615. Hermaphrodit*, Marmortorso. Es ist uns un-

bekannt, wo sich das Original befindet, auch wissen wir nicht

anzugeben wie dieser schone Torso zu erganzen ist. Jeden-
falls war das Motiv, wie die Formen des Korpers, weniger
iippig und sinnlich, als das der eben besprochenen Figur.

616. Hermaphrodit und angebliche Muse*, Mar-

* Im Niobidensaal n. 36.
** Im Niobidensaal n. 58.



i Kmint.

linn 1 1 lict'. in Cnri gefundon und im Capitolinisrlion Museum
Ix'timUich.

Dcr Sinn dieses Reliefs ist uns vollkommen dunkel, auch

die Bezeichnung der Frau als Muse durcli die Leier, <li< vj,

berflhrt, noch nicht gerechtfertigt. Sehr schon ist die Fi^ur

des Hermaphroditen, und sehr charakteristisch seine Sti-lluni:,

die Ofter an solchen Wesen vorkommt. Die Statue an welcho

er sich lehnt, wird wohl mit Recht fUr ein Idol des jugend-
lichen Bacchus erklart.

Abg. Mns. Cai.ii. . I. IV, 98. Vgl. H.-M lin-ihniig Roms III, 1, 208.

617. Weiblicb,er Torso*, im J. 1807 von Athon

iiach Rom gebracht und dort von W. v. Humboldt erworben, in

dessen Schloss Tegel er sich jetzt befindet.

Man denkt bei dem Torso zunachst an cine Venus, doch

ist die geringere Fulle in Hilfte und Bauch dieser Aniuhnic

entgegen, und da nun an beiden Seiten der Figur Stutzen

zurdckgeblieben siud, die auf verbundene Figuren schliessen

lassen, so ist die Vermuthung sehr ansprechend, der Torso

gehore einer Grazie an und zWar der Mittelfigur in einer

Gruppe der drei Grazien. Das Werk ist von der htichsten

Schonheit, die vollige Nacktheit aber erlaubt mis nicht, zu

hoch in der Zeitbestimmung hinaufzugehn. Denn die Nackt-

heit der Venus ist erst im vierten Jahrhundert tiblich ge-
worden und die der Grazieu gewiss noch spater.

Vgl. Wclckfr Akad. Mus. zu Bonn n. 63. Waagen das Schloss

Tegel und seine Kunstwerke p. 7 glauht, dass eiri zwcitor ebendaselbst

befindlicher Torso zu dersclben Gruppe gehort babe, was icli .niM-bic-

den bestreiton muss. Dieser zweite Torso 'scheint mir zu iippig fur

eine Grazie.

618. Farnesische Flora**, Marmorstatue
, gefunden

in den Badern des Caracalla bei Rom, als man unter Pabst

Paul III. aus dem Haus Farnese daselbst Ausgrabungen an-

.stellte, bis zum Jahre 1790 im Palast Farnese zu Rom be-

findlich und dann mit den ttbrigen Farnesisctien Schatzen

nach Neapel versetzt, wo sic sich noch jetzt befindet. Es fehlten an

ihr der Kopf, die Vorderarme und die Fttsse, Guglielmo della

Porta (16. Jahrh.) restaurirte sie zuerst als Flora, seine Er-

ganzungen wurden aber abgenommen, die jetzige Restauration

* Im Saal df Barberiniachen Fauns n. 14.
** Im Tivppenliuus n. 189.
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die gleichfalls eine Flora voraussetzt, ist im Jahr 1796 von

zwei Kiinstlern besorgt, von Filippo Tagliolini, der den Kopf
und Carlo Albaccini, der die andern Extremitaten verfertigte.

Winckelmann glaubte, die Figur stelle eine Muse vor

und zwar, da sie nach Art tanzender Madchen mit der Rech-

ten ihr Kleid in die Hohe hebe, entweder Erato oder Terpsi-

chore, denen die Tanze geweiht seien. An einer andem
Stelle nennt er sie eine Hore. Gegen eine Muse spricht haupt-
sachlich das vollige Durchscheinen des Nackten durch das Ge-

wand, das sich in diesem Grade doch nur bei Wesen, denen ein

sinnlicherer Charakter eigen ist, z. B. an Bacchantinnen und

an Venus findet, fur eine Muse aber unschicklich ware. Nach
einer andern Meinung ist die Statue genreartig als Tanzerin

aufzufassen, aber das Aufheben des Gewandes ist bei dem
Stande der Figur nicht durch eine Tanzbewegung zu motivi-

ren, sondern charakterisirt nur ein leichtes, grazioses Fort-

schreiten. Ausserdem wiirde man das colossale Maass auf-

fallend finden, da sich die Genrefiguren, wie es ihrem We-
sen natiirlich ist

7
meistens in der Sphare der Lebensgrosse

halt en. Nach der neuesten Vermuthung hielt die Figur in

der Linken eine Schaale und stand dem Farnesischen Herakles,
der gleichfalls in den Badern des Caracalla gefunden, als

Hebe, die dem mtiden Heros den Labetrank reicht, gegeniiber.
Aber die iippigen Formen der Figur eignen sich wenig fiir

Hebe, die dasAlterthum sich zarter und madchenhafter dachte,
und bei der vermutheten Zusammenstellung mit Herakles

wtirde man erwarten, dass Hebe nicht grosser, sondern kleiner

sei als Herakles.

Dagegen hat man mit Recht aufmerksam gemacht auf

die Aehnlichkeit dieser Figur mit einem alterthtimlichen Typus
der Venus, nicht im Stil, aber in der Composition. Diese

Venus hebt auch mit der Rechten ihr Unterkleid etwas in

die Hohe und halt in der Linken eine Bliithe, es ist der

Typus den die Romer Spes nannten, den auch Thorwaldsen

nach- oder vielmehr umgebildet hat. Von einer solchen Um-
bildung einer alterthtimlichen Figur in einen viel freiern Stil

sind auch aus dem Alterthum Beispiele bekannt, sie scheint

auch hier stattgefunden zu haben, ftir eine Venus ist das

ganze Aussehn der Figur durchaus angemessen. Doch lasst

sich die Bezeichnung der Figur als Hore oder Flora auch

nicht durchaus in Abrede stellen, freilich auch nicht begriinden.
Die Statue ist ein schones Beispiel, wie sich Grazie ver-
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binden kann selbst mil colossalen Formen. Und zwar hat

der KUnstler nach dem Ausdruck einer gewissen nachlassigen
Grazie gestrebt, indem er das Gewand auf den rechten Arm
und den Gflrtel so tief auf die Huften herabgleiten liess.

Eine gewisse feinere raffinirte Sinnlichkeit ist aber an der

Statue unverkennbar. Die griechische Kunst wenigstens in

ihrer Bluthe war fur ein so sinnenreizendes Durchscheinen

des Nackten zu keusch, das dagegen dem Geschmack, wie er

in den Malereien von Herkulanum und Pompeji herrscht,
durchaus entsprechoml ist

Damit ist auch schon eine Andeutong fiber die Entste-

hungszeit des Werks gegeben. Dass die Figur nicht zur Zeit

des Caracalla entstanden, bedarf keines Beweises, sie gehort
entweder der besten romischen Zeit an oder noch den lct/tm

Jahrhunderten der griechischen Kunst.

Abg. Mus. borbon. II, tav. 26 Clarac pi. 438 B. Vgl. Win.-kH.
maun Kuustgesch. 5, 2 $ 17, 6, 1, 23 und rYa zu \Viu.-k. 12, 3 3-

Visconli Pio-Clem. JY, p. 55 A. 1. (icrlianl uinl I'aiiofka Nr,i|..

liken p. 63. Welck.-r A. D. I, 452 ff.

619. Bacchus als Kind*, Marmorgruppe im capitoli-

nischen Museum. Erganzt sind die. Beine vom Knie abwarts

und der rechte Ann.

Nicht selten finden wir auf antiken Monumenten Kinder,
namentlich Amoren, mit grossen Masken spielend, in welche

sie ihren kleinen Kopf hineinstecken, urn ihre Kameraden zu

erschrecken u. s. w. Die edelste Darstellung dieser Art ist

die vorliegende, in welcher das Bacchuskind selbst in kind-

licher Lust eine grosse kahlkopfige Silensmaske aufzusetzen

im Begriff ist. Zwar gehort auch dieser Marmor jedenfalls

schon einer Kuustrichtung an, die mit den Gotteridealen tan-

delte, aber das darf uns nicht hindern Stellung und Wendung
der Figur und das Weiche in den Formen des KinderkOrpers
aufs Hochste zu bewundern. Die Gruppe scheint griechisch
zu sein oder wenigstens auf ein griechisches Original zuriick-

zugehen.

Abg. Mus. Capitol. Ill, 40. Clarac pi. 540. Vgl. Meyer zu Wiuclu

Kuiibtgesch. VIII, 2, 28 (wo nur das Moliv missverslandeu) und E.

Braun Ruinen u. Museen p. 191 (der die Gruppe etwas zu hochtrabend

aoffasct.)

* Im Saal dt-r Thiere und Broncen n. 5.
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620. Knabentorso*, von Manner, 1808 in der Nahe
von Rom bei der Station la Storta gefunden und in der Hum-
boldt'schen Sammlnng in Tegel befindlich.

Der Torso wird einem Amor zugeschrieben, was aber

durch den Mangel der Fltigel bestimmt widerlegt wird. Eher
liesse sich an ein Baccbuskind denken. Er ist von der hoch-

sten Schonheit, die Stellung ist etwa die eines Angreifenden,
indem der linke Arm vor, der rechte znriick ging. Wir wissen

nicht das urspriingliche Motiv anzugeben. Gewiss ein grie-

chisches Werk.

Die Deutung als Amor bei Welcker Akad. Mus. n. 23. Vgl.

Waagen, Das Schloss Tegel p. 8.

621. Silen mit dem Bacchuskind**, Marmorgruppe r

im J. 1838 in der Nahe des athenischen Bacchustheaters ge-

funden, in Athen befindlich.

Auf den ersten Blick scheint ein blosses Spiel dargestellt

zu sein, wie man so oft in bacchischen Darstellungen das

Bacchuskind auf den Schultern von Satym oder Silenen ju-

belnd einhergetragen sieht. Aber die ruhige, gleichsam re-

prasentirende Stellung des Silen und die Tracht beider Figu-
ren machen einen monumentalen Zweck der Gruppe wahr-

scheinlicher, etwa wie man vermuthet hat
;

die Gruppe mochte
zu einem wegen eines theatralischen Sieges gestifteten Denk-
mal gehoren. Das rauhhaarige Gewand

7
das der Silen tragtr

war das Theaterkostum der Silene
;
und der kleine Gott ist

durch die tragische Maske in seiner Rechten als Gott des

Theaters bezeichnet.

Die Gruppe gehort nach ihrem Stil noch guter griechi-
scher Zeit an.

Abg.
y

E<pr)(j.. de%. 1839 n. 325. Scholl Archaeol. Mitth. Taf. 5,
10 p. 111. Le Bas monum. fig. pi. 27. Wieseler Theatergebaude
Taf. 6, 6.

622. Bacchus in der Wiege***; Terrakottarelief, aus

der Townley'schen Sammlung ins britische Museum gekommen.
Eine reizende griechische Composition. Satyr und Bac-

chantin voll von bacchischem Enthusiasmus schaukeln das

Bacchuskind in seiner Wiege.

* Im Niobidensaal n. 34.
** Im Niobidensasl n. 111.

*** Im Gewerbeinstitut.
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;. IViTiiri.ttas of iln- lull. nuis. tijr. 44. Kills ihr Tuwiilr)

lery I, 125. Vgl. Welrkcr Akadrm. Mils. n. 353 i. An irpmd
verborgem-n Sinn der Darstellung zn ilcnk-'ii , 1'rlilt

,
si.vicl ii-li -,.-li.

.

jeder Anlass, auch wfirde die Aniniitli drr ('oiiiiiositiiui >i-hr iladnn-li

vi-rlii'ivn. derm Pointe doch eben nur in dem Juln-l iitn-r il -

geborenr Kind liegt. Wie die Aini.hidn.iiiim ausjfrdriirkt srin koiiin-ii,

veretehe icli nichu Die Art \vic 'die Mfiuadr ihn- Fa< k-l halt, ist

sichtlirh nur (lurch die CompOBitiOD \ cranlas-.t , mid kann fl)i-u>ou.-ni^
etwas BesondiTfs auxli i'u -ki-n ,

\vic dir iilifiriiistimmende Haltung des

'riiyr.-n> an tier >tren^ sviuinctrisfli rini|iiiiirii'ii Satyrflgur. Vgl. \V'n--

seler z. Miill.-,> Denkm. II, 35, 414.

'.23. Das Bacchuskind*
,

Marmorstatue. Wo das

Original sich befindet, wissen wir nicht.

Ein sehr anmuthiges Werk, dessen Motiv uns aber nicht

klar ist.

624. Bacchus und Satyrn**, Marmorgruppe, 1826 in

Tusculum gefunden, im Berliner Museum betiiidlich. Alt siud

nur die Torsen des Bacchus und des Satyrs an* seiner Rechten

vom Hals bis zu den Knien, vom zweiten Satyr ist nur die

rechte, den Bacchus stutzende Hand alt. Der nur in Gyps
ausgefuhrte Restaurationsentwurf ist von E. Wolff.

Ob die Restauration das Richtige getroffen, ist zweifel

haft, man hat nach Analogic von zwei ahnlichen kleineren

Gruppen wohl nicht mit Unrecht vermuthet, dass die Figur
zur Linken des Bacchus, von welcher nur cine Hand (ibrig

geblieben, nicht ein Satyr, sondern ein Pan gewesen sei.

Zwischen Bacchus und seinen Begleitern herrscht der

schiirfste Gegensatz, sowohl in der Bewegung als in den For-

men. Diese keunen nur die wilde Lust und wollen den halb

trunkenen Gott mit hineinziehn in ihre Sprunge, wahrend je-

ner schwarmen und traumeu m6chte, und ebenso stehn die

weichen und fliessenden Formen des Bacchus im Gegensatz
zu dem unedleren SatyrkOrper.

Diese Gruppe ist unzweifelhaft ein griechisches Werk.

Die elastische und lebensvolle Schwellung der Muskeln kenn-

zeichnet sie als solches. Eine genauere Datirung derselben

aber vermogen wir nicht zu geben.

Abg. Canina, Tusculo tav. 33. 34. Vgl. Monum. d. inst. IV, tav. 35.

Annali 1846 p. 218. tav. K. Bullet. 1846 p. 93. Annali 1856
|>.

114.

Vgl. das Relief im Saal der Thierr IIIK! HI..HOMI n. 110 (aus di-m Piraeus).

625. Bacchus***, Marmorstatue in Madrid. Erganzt sind

* Im Niobideirsaal n. 97.
* Im Saal des Barberinischen Fauns u. 10.

*** Im Romisqhen Saal n. 113.
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der rechte Arm, der linke Unterarm und das linke Bein vom
Knie bis zum Knochel. Die Erganzung ist gewiss falsch, wir

vermogen aber nicht das Richtige anzugeben.
Die Statue reprasentirt einen oft wiederholteu Bacchus-

typus, dessen schonstes Exemplar sich im Louvre befindet.

Es ist eine der weichsten und uppigsten Darstellungen des

Gottes, sowohl wenn man die Stellung, als wenn man die

Formen betrachtet. Der Gott ist ganz in halbtrunkene

Traumereien verloren. Er stiitzt sich auf eine Herme des

bartigen Bacchus.

Wir bezweifeln, dass dieser Typus in der Bliithe der

griechischen Kunst erfunden sei, er scheint uns zu weich-

lich dazu.

Schlecht abg-. bei Clarac musee pi. 690 B, 1598 A. Vgl. Hiibaer

Die antiken Bildw. in Madrid p. 43 n. 18.

626. Bacchus*, Marmorstatue in der Humboldt'schen

Sammlung in Tegel. Erganzt sind unter Rauch's Leitung der

Kopf, beide Anne, die .untere Halfte des rechten Beins und
die Stiitze.

Wir sind nicht im Stande, die richtige Erganzung und

damit das Motiv der Statue anzugeben. Die Stellung und

die Formen sind schon und fur Bacchus charakteristisch.

Abg. Clarac pi. 690 B.

627. Bacchus**, Marmorstatue, in Tarragona gefunden
und ebendaselbst befindlich.

Der rechte Arm lag ausruhend iiber dem Kopf, die Statue

reprasentirt einen ungemein ha'ufig wiederholten Bacchustypus,
der gewiss in griechischer Zeit erfunden ist. Der Fundort

beweist, dass die ilbrigens gut gearbeitete Statue in romischer

Zeit entstanden ist.

Abg. Laborde voyage pittoresque de 1'Espagne, Paris 1806 Taf. 59.

Vgl. Hubner Die antiken Bildw. in Madrid p. 285.

628. Bacchuskopf***, von Marmor, im capitolinischen

Museum. Erganzt sind die Nasenspitze, die Unterlippe und
die Biiste.

* Im Saal des Farnesischen Stiers n. 9.
* Im Niobidensaal n. 59".

*** Im Niobidensaal n. 43.



364 ^'" liMiiihe der jrrierhiM-hen Kunst.

Man schwankt, ob dieser Kopf, der gewiss zn einer Statue

gehorte, mannlich oder weiblich sei, ob er einem Bacchus oder

einer Ariadne angehore. Uns scheint nach den Formen und

nach der Anordnung des Haares nur die erstere Annahme
'

moglich. Die Formen sind filr Ariadne zu tlppig und die

ktlnstlich gedrehten steif hcrabhangenden Locken sind gerade
eine charakteristische Tracht des Bacchus, dem dadurch ein

etwas "weibisches Ansehen gegeben werden sollte.

Man will, diesen Kopf, in welchem die sttsse Traumereir
die dem jugendlichen Bacchus so eigenthfimlich ist, ihren

schonsten Ausdruck gefunden hat, der Zeit des Praxiteles

zuschreiben, und allerdings sind damals Bacchusstatuen von

ganz ahnlichem Ausdruck geschaft'en. Wenn wir aber die

von Praxiteles crhaltenen Werke vergleichen, so mtissen wir

f1ir ihn cinen strengeren Stil voraussetzen, als dieser Kopf zeigt.

Abg. Winckeliiiiuin nnmum. iiu-<t. ff>. Miiller-Wieseler II, 33, 375.

Vgl. Meyer z. Winck. Gesch. il. K. V, 1 24 Welcker Akad. MILS.

z. Bonn |. 73 findet in dem Kopf eiur Aiidciuniiy der Sticrluuner,
wonach ich vergebens suche. Vielli-iclit sintl die beiden Trauben uber

der Stirn so aufgefasst, als soliten sie aul'sprii-ssende Mcinulieii ver-

deckcn, aber dann hatte fast jeder Bacchus Homer, we'll ein derartiger
Schmuck selir gewolmlicli ist. Die kiinstlich gedrelilcn l.iu-ken tragt
:inch schon der indische. Bacchus vgl. Archaeol. Ztg. 1862 p. 2'2'.l.

Die Vergleichung des eapitolinischen Ariadnekopfes (E. Braun Ruim-n

und Museen p. 195) ist sehr geeignet, die Beziehung dif.-e. Kopl.-s auf

Ariadne zu widerlegen.

629. Bacchusbiiste*, von Marmor, zu einer Status

gehorig, die sich vermuthlich in Miinchen befindet,

Der rechte Arm war wahrscheinlich iiber den Kopf ge-

legt, so dass die Statue einen liissig ruhenden Bacchus dar-

stellen wUrde. Die BUste ist nicht bedeutend.

Vermuthlich ist diese Biiste von der in der Gljptothek zu Miinchen

miter n. 103 verzeichiieten Statue genommeii.

630. Bacchus und Viktoria**, an einer Dreifuss-

basis von Marmor, 1853 in Athen gefunden und zwar bei

einem Hausbau zwischen dem Bacchustheater und dem Monu-
ment des Lysikrates auf dem Terrain der alten Tripoden-

strasse, die ihren Namen von den dort aufgestellten, wegen

*
Ini Romischen Saal n. 126.

** Im GriechiBchen Saal n. 366.
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theatralischer und musischer Siege geweihten Dreifiissen hatte.

Das Monument befindet sich noch in Athen.

Wie der Fundort, besonders aber die architektonische

Form andeuten, ist das Werk die Basis eines Dreifusses.

Die Form desselben die Seiten sind geschweift, die Ecken

abgekantet ist namlich einem dreiseitigen, eben fur die

Aufnahme eines Dreifusses gebildeten, korinthischen Saulen-

kapital nachgeahmt. Nach den Reliefs diirfen wir voraussetzen,

dass der Dreifuss, den diese Basis trug, ein in einem Bacchus-

fest gewonnener Siegespreis war.

Die Hauptfigur ist der jugendliche Bacchus, kenntlich an

seinem Becher und an dem Thyrsus, der etwas verletzt, doch

aber nicht undeutlich geworden ist. Es ist der nach friiherer

Weise nur mit Epheublattern umwickelte, nicht von einem

Pinienzapfen bekronte Stab. Gewohnlich sieht man diesen

jugendlichen Bacchus nackt, allein hier in einem Weihgeschenk
ist die ernstere, feierlichere Auffassung, die sich in der langen
und reichen Bekleidung ausspricht, durchaus gerechtfertigt.

Der Ktinstler hat iiberhaupt darnach gestrebt, seinen Ge-

stalten etwas Strenges und Feierliches zu geben, die lang

herabhangenden Locken des Bacchus erinnern sehr an die

"Weise der alterthumlichen Kunst.

An den Gott tritt eine Viktoria heran mit einer Kanne
in der Hand, offenbar um ihm einzuschenken. Hierin liegt

der Gedanke ausgedriickt, dass der Sieger dem Bacchus ein

Siegesopfer bringt, das Relief spricht also den Dank des

Siegers gegen den Gott aus, der den Sieg verliehen. In einer

frtiher besprochenen Klasse anathematischer Reliefs (n. 70 ff.)

fanden wir denselben Gedanken auf dieselbe Weise ausgedruckt.
Die dritte Figur, welche eine Schaale in der Hand halt,

hat man fur eine zweite Nike gehalten, die dann auch als

zu einer Spende herantretend gedacht werden miisste. Allein

dies ware ein doppelter Ausdruck fiir denselben Gedanken
und das Attribut der Schaale deutet eher auf ein Empfangen
als auf ein Austheilen. Ausserdem wiirde man erwarten, sie

in derselben Richtung heranschreiten zu sehen wie die erstere,
und endlich ist ihr Aussehen doch zu verschieden. Die langen
starren Locken und der schwere, einformige Faltenwurf con-

trastiren sehr mit der leichten, grazioseren Erscheinung der an-

deren Figur. Man wird vielmehr die Figur als eine dem Bacchus

beigesellte gottliche oder damonische Person zu betrachten haben,
die auch von der Nike eine Weinspende erhalten wird. Einen
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Namen zu geben ist unthunlicli, jedenfalls 1st es eine an tier

Siegesfeier, welche dieses Monument verewigt, betheiligte Gottin.

Eigenthiimlich sind die vmxpringenden Basen der Figuren.
Wahrend sonst die Bildttache vertieft wird und die Figuren
auf dem unteren Rande derselben stehen, selien sie hicr \vi<>

angeklebt aus und es fehlt die nothwendige Verbindunjr /.\\i-

schen dem Geriith und seinem Ornament. Die Ausfuhrung ist

nicht frei von Oberflachlichkeit, aber doch erkennt man im

Fall der feineren Untergewander und des Mantels noch den
edlen Stil der attischen Kunst. Jedenfalls aber beweiscn die

unschdn und stillos vorspringenden Basen, dass das Werk nicht

mehr in der Zeit der Bluthe entstanden ist.

Alii;-. Aiinali il. inst. 1861 tav. d'agg. G. init dor Krklfinni^ von

I'erv.-iiiu^lii, di^scii .Me'miiiig filter den Gedankoi! des Beliefs, di wohl
veranlasst ist durcli Welcker's Erklaruii}? der sog. pytliisi lim Hi-lirlV.,

icli iihri^i-ns durchaus nidit tla-ilcu kiiiin. P. niinint Aiistoss an der

DnbSrtigfceil des Dionysus uud nifiiii, rs sri hicr dn- Sieger unter dem
Mildi 1 des Gottes voriroiellt, der eineii Trank mid vt-nmitlilirh eine Binde

(von welcher, weim >ie vnrlianden war, wohl Spuren u:n h^ehlielien

\\apMi) vim der Yikturia erlialle. Mir ist durrliaus unklar, warum der

Sieger in tier Gestalt des Gottes ei>flieinen soil. In Betreff der Tracht

iiltrigons, die der jii^endliche Dionysus trii^i, las^i sit-li, uenn Beispiele

niitlii^ sind, z. B. die Statue von dem Monument des Thrasyllos ver-

gleichen, die zn Stuart's Zeit noch iliren miliari'ii-rii Kopf hatte. Mit

Het-lii aber bestreitet P. den Namen Nike fur die zweite Figur, die er

Telete nennt, was mir uinvalirsclieiididi srlieim, w-il die sirlieron Dar-

stellungen tier Telete nirlit mil dem Aussehen dieser Figur uberein-

stimmen.

631. Bacchisches Relief*, von Marmor, vor einigen

Jahren bei den Ausgrabungen im Dionysostheater m Athcii

gefunden, in Athen befindlich.

Der Sinn der Darstellung ist nicht mehr zu verstelii n.

Die Figur zur Rechten scheint trot/ der etwas weiblidn-n

Brust der jugendliche Bacchus zu sein, die vor ihm stehcinlc

Frau halt eine Weihrauchbfichse und legt ein Weihranrlikorn

auf cinen nur theilweise erhaltenen aber doch noch kennt-

lichen Raucheraltar. Die Arbeit ist roh.

Vgl. Biittielier im Narhtrag zum Catalog des Neuen Museums p. 73.

632. Bacchischer Zug**, Marmorrelief, mit den Far-

nesischen Schatzen nach Neapel gekommen.

* Im Nlobidensaal n. 82.
** Im Niobidensaal n. 50.
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Grosser Jubel uber den neugewonnenen Wein, den ein

mit einem Fell umschurzter Satyr in einem grossen Krug
vorantragt. Ihm folgt in rauschender Lustigkeit Gross und

Klein unter Musik von Becken und Floten, nur Dionysos
selber in trunkene Traumereien versunken, folgt nicht dem

Drangen und Zerren des Satyrn und des kleinen Pan. Wah-
rend diesen nur die lustige Ausgelassenheit und die Hingabe
an den Moment natiirlich 1st, versinkt der Gott in melancho-

lische Stimmungen, als fuhle er keine Befriedigung in einer

Freude, die mit Ermattung endet.

Griechische Motive liegen diesem Relief offenbar zu

Grunde, der hervorgehobene Gegensatz zwischen Dionysos
und seinem Gefolge ist in den schonsten griechischen Werken
zur Anschauung gebracht (vgl. n. 624). Ob das Relief selbst

aber griechisch ist
;
bezweifeln wir, die ubermassige Schlank-

heit der Figuren, namentlich der beckenschlagenden Bacchantin,
ttihrt jedenfalls in spatere Zeit.

Abg. bei Winckelmann Vign. zu mon. iued. n. 4. Mus. borbon. Ill, 40.

633. Bacchus und Ariadne*, Marmorrelief im Vatikan.

Am Bacchus ist die obere Halfte mit den Arnien neu, ebenso

an dem Silen, an der Ariadne der Kopf und beide Arme.

Die urspriinglichen Motive scheinen aber trotz der starken

Restauratiou richtig getroffen zu sein.

Das Lager, auf dem die Liebenden zartlich in einander

versunken liegen, ist nicht ganz leicht zu bestimmen, ver-

muthlich ist es der Rest eines Wagens und das Relief konnte

von einer grosseren ofter vorkommenden Darstellung iibrig-

geblieben sein, der den Vermahlungszug von Bacchus und
Ariadne vorstellte. Die Erfindung ist acht griechisch und
schon in Xenophon's Gastmahl \\ird eine ganz ahnliche, mi-

misch dargestellte Gruppe des jugendlichen Bacchus und der

Ariadne beschrieben. Anch der Stil, namentlich die scharf-

gebrochenen Falten im Gewand der Ariadne lassen ein grie-

chisches Vorbild annehmen.

Abg. Pistolesi, il Vaticano illusti-ato V, 39, 1. Vgl. E. Braun
Rumen und Museeu p. 332. Aehnliche Darstolliuigeii sincl angefiihrt
und abgebildet Arch. Zt-. 1859 zu Taf. 130.

634. Schlafende Ariadne**, Marmorstatue, seit Ju-

* Im Romischeu Saal n. 72.
** Im Niobidensaal n. 96.
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lius II. im Vatikan befindlich. Erganzt sind die Nase, die

Oberlippe, einige Finger der linken und die rechte Hand.

Vor Winckelmann, als man noch die griechischen Kunst-

werke aus der rdmischen Geschichte erklarte, wurde diese

Figur als Cleopatra bezeichnet. Man nahm das in Form
einer Schlange gebildete Armband fiir eine wirkliche Schlange.
Jetzt ist kein Zweifel darliber, dass die schlafende Ariadne

dargestellt sei und zwar ist es kein friedlicher Schlaf, den

sie schlaft, sondern wie die Stellung, die geloste Spange und

das etwas in Unordnung gerathene Gewand andeuten, ein

von unruhigen Traumen bewegter. Es ist der verhangniss-
volle Schlaf der Ariadne auf Naxos gemeint, wahrend dessen

Theseus sie verliess. Das pathetisch Bewegte der Figur hat

der Kiinstler besonders dadurch erreicht, dass er die Grund-

flache nicht eben, sondera nach der Mitte zu sich vertiefend

annahm, man vergleiche, um sich des Gegensatzes> eines fried-

lichen und ruhigen Schlafes bewusst zu werden, die bertihrnte

Statue der schlafenden Koriigin Luise von Rauch. Diese

pathctische Bewegung und dazu der Mangel charakteristischer

Attribute lassen auch die von anderer Seite vorgeschlagene

Deutung der Figur als schlafende Nymphe unzulassig er-

scheinen, zudem findet sich auf vielen Monumenten eine iiber-

einstimmendc Figur, welche durch die Umgebung deutlich als

Ariadne bezeichnet ist. Es ist sehr interessant, diese beson-

ders auf romischen Wandgemalden und Sarkophagen haufig

vorkommenden Wiederholungen zu vergleichen, sie unter-

scheiden sich besonders dadurch, dass sie gewisse weichliche

und sinuliche Ziige hinzufiigen, die dem grossartigen Char;iktcr

dieser Figur fremd sind. Diese ist ihrem Original treuer ge-

blieben, wahrend jeiie einem weichlicheren Geschmack nach-

geben. Eine Copie namlich ist auch diese Figur gewiss,

Winckelmann tadelte mit Recht, dass das Gesicht schief sei

und ebenso richtig ist bemerkt, dass gleich hinter den Fiissen

das Ober- und Untergewand auf eine nicht zu rechtfertigende

Weise in einander iibergehn. Dieser Fehler verschwindet

freilich fiir das Auge, wenn die Figur, worauf die nur Htichtig

behandelte Rtickseite deutet, an eine Wand gestellt wird.

Endlich mogen auch die Franzen des Gewandes, die an einer

Venus ihre Berechtigung haben, nur der Copie angehoren.
Das Original dieser Figur mttssen wir in griechischer Zeit

suchen, wir haben Nachricht von einem in Athen befindlichen

Gemalde, das die schlafende Ariadne und den sie verlassenden
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Theseus darstelite, und auch andere Spuren fuhren auf ein

griechisches Original. Wie dieses Original freilich beschaffen

war, ob es nur die eine Figur der Ariadne oder noch andere

Figuren enthielt, etwa Dionysos mit seinem Schwann der Ver-

lassenen nahend, der in mehreren Darstellungen mit ihr grup-

pirt ist, ja ob das Original ein Gemalde oder ein plastisches

Werk war, diirfte schwer zu entscheiden sein, nur das scheint

tins uuwahrscheinlich, dass diese vorliegende Copie nur ein

Theil einer grosseren Gruppe gewesen sei. Es ist wenigstens

schwer, namentlich wenn die Figur an einer Wand gestanden

hat, sich eine befriedigende Gruppe auszudetfken.

Hinsichtlich der Zeitbestimmung des Originals kann man

wegen des pathetischen Charakters der Figur nicht hoher als

bis zur Mitte des vierten Jahrhunderts hinaufgehen.

Es ist die Meinung geaussert, die Statue moge als

Grabdenkmal einer unter dem Bilde der Ariadne dargestellten

Sterblichen gedient haben. Auf den romischen Sarkophagen
wird allerdings die Figur der Ariadne in der Weise gebraucht,
dass sie zum idealen Bilde einer entschlafenen Sterblichen

wird, und es spricht sich diese Absicht besonders deutlich

dadurch aus, dass zuweilen der Ariadne ein Portratkopf auf-

gesetzt ist, Nur fragt sich, ob das Bild einer unruhig
Schlafenden fur diesen Zweck angemessen ist, auch steht ja

nicht wie auf den Sarkophagen der Gott Dionysos neben ihr,

der ihr nach angstlichen Traumen ein seliges Erwachen be-

reiten wird.

Abg. Visconti Pio-Clem. II. pi. 44. Miiller-Wieseler II, 35, 418.

Vgl. Visconti Opere varie IV, -p. 90 ff. Jacobs Verm. Schr. IV, 407 tt'.

Beschreibg. Rom's II, 2, 175. 0. Jahn, Archaeol. Beitr. p. 296. Per-

vanoglu, die Grabsteine der alten Gr. p.. 27.

635. Verlassene Ariadne*, Marmorstatue, mit der

Chigi'schen Sammlung 1728 uach Dresden gekommen. Er-

ganzt sind die rechte Brust, der rechte Arm und die linke

Hand. Der an Nase und Lippen erganzte Kopf ist aufgesetzt,

aber zugehorig, doch hat er bei der Zusammenfiigung eine etwas

zu starke Richtung nach oben und nach der Seite erhalten.

Wie die linke Hand zu denken, ob sie ruhig herabhing, oder

etwas hielt, ist nicht auszumachen.

Die Figur scheint Ariadne vorzustellen, mit wehmtithigen
Gedanken dem forteilenden Theseus nachblickend. Diese Er-

* Im Xiobidensaal n. 18.

Friederichs, griech. Plastik. 24
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klarung stUtzt sich besonders nut' cin in S;i]/lnu-.u
r

benes, jetzt in Laxenburg bei Wien befindliches Mosaik, auf

welchem in einem Cyklus von Darstcllungen aus dem Mytlm
des Theseus nnd der Ariadne eine dieser Statue in allrm

Wesentlichen ahnliche Figur vorkommt, welche die Ari;uln

in der angegebenen Situation darstellt. Der Charakter der

Figur ist mit dieser Benennung im besten Einklang. Die

Ilaltung der Beine, die unter andern Verhaltnissen etwas

Riicksichtsloses hatte, ist fiir eine in Gedanken Verlorene be-

zeichnend. Audi die halbe Entblo'ssung der Figur ist gliick-

lich gewahlt ISie ware nicht so angemessen fttr die ebenbe-

sprochene Figur der Ariadne, deren grossartig pathetischen
Charakter dieser Zusatz siunlichen Reizes beeintraclitiun-n

wurde, aber bei dieser Ariadne, deren Charakter elegisch und
zart und weich ist, ist sie dem beabsichtigten Eindruck forder-

lich. Interessant ist die Vergleichung gewisser romischer

Wandgemalde, auf denen Ariadne in ahnlicher Situation, aber

nicht ohne Beimischung einer gewissen Sentimentalist darge-
stellt ist, wahrend sie hier als eine zwar weiche, aber doch

auch edel geartete, den Schmerz beherrschende Jungfrau
erscheint.

Ein Originalwerk ist die Figur gewiss nicht, einzelne

Theile, z. B. die Ohren, sind auffallend. nachlassig gearbeitet.

Aber ein griechisches Original liegt ihr gewiss zu Grundc.

Der Kopf, an welchem ausser der nicht ganz glucklichen Re-

stauration die etwas zu kurze rechte Halfte der Mundspalte

auffallt, ist im Uebrigen von grosser Schonheit und erinnort

in seiner Form und in der Behandlung des Haares an meh-

rere scho'ne Venuskopfe. Zu einer genaueren Zeitbestimmung
fehlen uns die Anhaltspunkte, dass das Original nicht uber

die Zeit des Praxiteles hinausgeriickt werden kann, ist selbst-

verstandlich.

Abg. Becker, Augusteum Taf. 17. Vgl. Hettnt-r Hildw. !<] K-l

Antiki-nsammlung in Dresden n. 386. 0. Jahn Arcliaedl. Bi-iir.
\>. 2^J

ff. E. Braun im Archaeol. Anz. 1853 p. 326. Auf dem von Mi< -liu'-li-,

Monum d. inst. 1858 tav. 18 herausgegebenen Sarkophag i>t ili' links

neben Apollo befiiidlichf Figur eine Copie

636. 637. Zwei bacchische Figuren*, im Abguss

getrennt, im Original auf einer Platte befindlich nebst dem

Im Niobidensaal n. 46 a. b.



Nachbliithe der griechischen Kimst. 371

Rest einer dritten Figur, einem bekleideten Arm, welcher

einen Krug ausgiesst. Das Relief 1st in der Villa Palombara

auf dem Esquilin gefunden und befindet sich jetzt im Vatikan.

Erganzt sind (im Gyps) Kopf und Fiisse des Mannes.

Es scheint dass die grossere Composition, zu welcher

diese Figuren gehorten, eine bacchische Prozession oder etwas

dem Aehnliches darstellte. Die Hand mit dem Kruge und

der Ausdruck in den Augen der Frau, der almlich an Bac-

chantinnen vorkommt, fuhren darauf. Man hat in Ritcksicht

auf die maassvollen Bewegungen den Namen Thyiaden vor-

geschlagen.
Die feine, elegante Ausfiihrung der Gewander lasst an

griechischen Ursprung deuken, was durch den Umstand un-

terstutzt wird, dass jiingst im athenischen Theater eine mit

der Frau ubereinstimmende Figur gefunden worden ist.

Abg. Museo Chiaramonti I, 44. Vgl. Beschreibg Roms II, 2,80 und
E. Braun Ruinen und Museen p. 280, wo iibrigens beide Figuren als

weiblich angesehn werden. Das athenische Relief ist in der 'E(pr][J..

1862 Taf. 27 publicirt.

638. Candelaberbasis*, von Marmor, im capitolinischen

Museum.
Die drei Figuren an den Seiten dieser Basis sind ein

tanzender und Flote blasender Satyr, sodann eine halb ent-

blosste Bacchantin in voller Extase das Tambourin schlagend
und ein zweiter Satyr, bereits halb taumelnd, mit gesenktem

Kopfe. Diese Figuren wiederholen sich nicht selten in bac-

chischen Darstellungen und sind schwerlich fiir diese Basis

erfunden, sondern gewiss fiir einen fortlaufenden Fries, sowie

sie auch anderswo vorkommen. Einem solchen Raum ent-

spricht die fortschreitende Bewegung der Figuren, auch die

Gestikulation des zweiten Satyrs ist dann besser motivirt und

ausserdem erwartet man hinter der den Zug eroffnenden Mu-
sik noch eine grossere Zahl von Theilnehmern.

Der Stil ist weich und schon und konnte fiir griechisch

gelten, auch ist das Ornament zwischen den Greifen von alt-

griechischer Art, aber wie sich z. B. an pompejanischen Can-

delabern Motive altetruskischer Candelaber wiederholen, so

kann auch dies "Ornament nach alteren Mustern wiederholt

sein. Ein bestimmtes Indicium spaterer Zeit liefert die ar-

* Im Griechischen Saal n. 368.

24*
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chitrktoiiische Form der Basis, namlich die ausgeschwciftr
Linic dcs untern Randcs

Man wird im Allgemeinen denGrundsatz festhalten diirfcn,

aus doin Ornament und Bilderschmuek eincs Gerathes auf

den /week dcsselben zurttckzuschliessen, und danach anuehmen

kdunen, dass diese Basis mit ihrem Candelaber entweder ftir

ein Hciligthum des Bacchus oder etwa auch filr eincn lian-

kettsaal, um nach unsrer Wcise zu reden, bestimmt war.

Abg. Righetti, il mu'<> <!>! ('aiiipidnylici II. 310.
Die divi Fiirumi wii'derlndrn sicli ;mt' dcin Kratrr drs S;il]iion mid

S.IIIM, v-l. W.-lrkcr Ztschr. f. a. K.
]..

512 IK. E. Braun Kuiiien p. 144.

HfitlidiiT iin Nai'htrag /um Catalog dfs N. Mus. p. 51 meint, d;i^^ d.-r

unten- Tlieil iir>|iriinglicli niclH zu dcm Wi-rko gcliorti', u-a. \volil je-
maud i,'flci,'cntlicli am Original nutcrsurht.

639. Bacchantin*, Marmorrelief, das seiner Form
nach cine der drei Seiten einer Candelaberbasis ausgeiiillt xti

haben scheint. Im britischen Museum befimllich, wohin o

mit der Towiiley'schen Sammlung gekommen ist.

Die Figur hat ein Stiick einer in der Wuth getSdtctcii

Ziege in der Hand und wurde aus diesem Grunde mit der

Manade des Skopas, die dasselbe Attribut hatte, in Zusam-

menliang gebracht. Allein es ist in der That nur diese iiusser-

liche Aehnlichkeit vorhanden, im Uebrigen ist sie ganxlich
abweichend. Die Figur des Skopas war gewiss nicht in so

tippigem und raffinirtem Stil gehalten. (Vgl. n. 439.)

Ali-. murhlrs nf llic hr'ni>li museum X, 3f>. \"aux liaiidlmnk In

tin- Brit. mils. p. 185.

G40. Bacchantin**, Marmorrelief im Louvre, frulirr

in Villa Borghese.
Dies Relief hat mit dem vorhergehenden ein und dasselbe

Original, ist aber in hoherem Relief gearbeitet und -cliun

darum von mehr malerischer, bewegter Art, aber auch

im Stil vorzuglicher und wohl als das schonste Exemplar
dieses oft vorkommenden Typus zu betrachten.

. Clarac iiniM'i' dc 1

M-ulpl. pi. 135. \'.^1. di->i-ripl. du J.onvn- n. 283.

641. Bacchisches Relief***, an einer Marmorvase, die

* Im Niohiilciisaal n. 46.
* Im Nii.l)id..|i>aal n. 53b.

*** Im Saal dcs iarui'sisclii-ii Sticrs n. 16.
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aus der Townley'schen Saramlung ins britische Museum ge-

kommen 1st. Die Vase selbst ist fast ganz neu und auch von

den iibriggebliebenen vier Figuren des Beliefs ist der becken-

schlagende Satyr bis auf die untere Halfte der Beine neu.

Ein dekoratives Work, dessen einzelne Figuren wenig-

stens zum Theil nicht originelle Erfindungen des Kiinstlers

sind. Der Flote blasende Satyr und die Bacchantin sind be-

liebte Figuren in bacchischen Darstelkmgen. Wie man aus

der Composition sieht, die nach rechts und links anscinander

geht, gehoren die erhaltenen Figuren der hintern Seite der

Vase an.

Abg. Marbles of the brit. Mus. I, 9. Ellis the Townley gallery II

215. Vaiix handbook p. 256.

642. Satyr und Korybanten*, Fragment einer Mar-

morvase, im Vatikan (galeria de' candelabri) befindlich und
dort zu einem Ganzen restaurirt.

Es ist der Rest einer bacchischen Darstellung, namlich

ein Satyr von zwei Korybanten in der Stellung von Waffen-

tanzern umgeben. Die Korybanten haben freilich mythologisch
mit Bacchus nichts zu thun, allein wir sehn in den Kunst-

werken sehr dent-lieu, wie sich allmahlich mythologisch fremde,
aber doch ihrem innern Wesen nach verwandte Gestalten dem
bacchischen Zuge anschliessen. Die Korybanten gehorten
einem Culte an, dem der grossen Gottermutter, der auch die

schwarmerische Extase, wie sie dem bacchischen eigen ist,

begunstigte, und eben darum waren sie passende Kameraden
der Satyrn. Ohnehin kam es bei dekorativen Werken dieser

Art viel weniger auf mythologische Gcnauigkeit an, als auf

formelle Angemessenheit und Anmuth, unter diesem Gesichts-

punkt aber waren die jugendlich schonen Gestalten der tan-

zenden Korybanten eine werthvolle Bereicherung. Uebrigens
sind weder der Satyr noch die Waffentanzer originell erfun-

dene Figuren, wir haben es mit einem dekorativen Werk ro-

mischer Zeit zu thun, dessen Darstellungen blosse Imita-

tionen sind.

Abg. Gerhard Ant. Bildw. Taf. CVI, 4.

643. Silen und Amor**, Terrakottarelief, mit der

Townley'schen Sammlung ins britische Museum gekommen.

* Im Romischen Saal n. 49, ein Duplikat von zwei der darge-
stellten Figuren ist unter n. 74. 75 verzeichnet.

** Im Gewerbeinstitut.
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1-line (Jcr anmutliigsten griechischen Compositioncn. Die

frohlichc Jugeud, eine das Tambourin schlagende Bacchantin

und Amor geben sich Mtihe, den angetrunkenen Alten neu zu

beleben. Aber es wird schwerlich gelingen, denn Silen 1st,

\\ie die Bewegung seiner Rechtcn vcrmuthen lasst, seiner nicht

mehr machtiir.

Auf sorgfaltige Ausfiihruug machen diese Terrakottareliefs,
die einen dekorativen Zweck hatten, namlich zum Schmuck
von Friesen dienten, keinen Anspruch. Das rechte Bein

Amors ist vollig weggelassen.

Abg. IViTarottas ni' the brit. nnis. pi. 5 n. 6. Ellis tin- T<>\vnlfy

gallery I p. 87. Vgl. das uhminstimmeiide von Zoega bassiril. II, 79
erklartc KTirf.

044. Manade mit einem Idol*, Marmorrelief im

Louvre.

Die hochste Extase einer Bacchantin, treffend dadurch

versinnlicht, dass sie auf den Altar des Pan -- denii diesera

gieicht der Kopf der Herme am nachsten - - hinstiirzt. Das

Gotterbild, das sie in den Handen schwingt, wird jedenfalls

ein der bacchischen Raserei verwandtes Wesen bezeichnen,
man ist aber iiber die genauere Bezeicbnung desselben noch

nicht einig.

Abg. Clarac pi. 135. Miill.-i-Wi.-srln-
II, 45, 568. Vgl. \\YU-k.-i

Miis. 11. 361 n. Wicseler a. a. (.

645. Satyr und Bacchantin**, Marmorrelief in Villa

Albani. Erganzt ist die Bacchantin von der Hufte abwiirt>

und der unter ihrem linken Arm hangende Gewandzipfel, am

Satyr das linke Bein vom Knie abwarts, am Panther die Heine.

Die Bacchantin, mit emern feinen durchsichtigen Gewamli-

bekleidet, wie es diesen Gestalten in der spateren Kunst eigen

ist, und an den Annen von Schlangen umringelt, ist im Xn-

stand hochster leideuschaftlicher Extase. Mehr lustig dagegen
als leidenschaftlich ist der ihr folgende Satyr, der am Zeige-

finger, wie man sd oft auf Vasengemaldeu sieht, seine Schaalc

halt und in der andern Hand einen Schellenstock fulirt, ein

* Im Niiibiilriisaal n. 55.
**

Kbi-ndas. n. 53a . \Vn sirli das Original clcs fast ganz
ilfii mil n. 53 bfZfirliiM'trn Al)?uss.-s l).-tiii(i

i

l, weiss ich niclit,

vielle'u-lit aber ist der Abguss von deniselben Original genomnicn uiul

unr rtwas ainli-r.-. n-ianrirt.
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unserm Halbmond zu vergleichendes Gerath, das an den obern

drei Abtheilung'en mit Glockchen besetzt war, auf deren genaue

Angabe es dem Kiinstler hier nicht ankam. Es war ein In-

strument sinnlich aufregender Art wie die Becken, die eben

auch in der bacchischen Feier sehr gewohnlich sind. Gehornt

wie der unsrige, werden die Satyrn in alterer Zeit nicht dar-

gestellt, dass der Horner drei und nicht zwei sind, ist ver-

muthlich ohne weitere Nebenbeziehung. Ein naives Motiv ist,

dass dem Panther vor der wilden Bewegung des Satyrs offen-

bar bange wird.

Die obere Einfassung des Reliefs mit Stierschadeln

ein Unheil abwehrendes Symbol , Rosetten, die nur orna-

mentale Bedeutung haben, und Opferschaalen scheint auf eine

friesartige Verwendung des Reliefs, das sich vielleicht noch

fortsetzte oder auch einen metopenartigen Raum ausfullen

konnte, hinzudeuten. Und zwar ftihren die Opferschaalen,
auch die Stierkopfe, die man so oft an den Friesen von Hei-

ligthiimern findet, darauf, dass das Relief am Fries eines Hei-

ligthums, vermuthlich des Dionysos, angebracht war.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass dieses so geist-

und lebensvoll componirte Relief auf ein griechisches Original

zuruckgeht, freilich nicht auf ein Original der Bluthezeit.

Dazu sind die Bewegungen bereits zu excentrisch, das Pathos

zu gesteigert.

Abg. bei Winckelmann monum. ined. 60. Zoega bassiril. II, 82

p. 174. Miiller-Wieseler II, 43, 544. Vgl. Wieseler a. a. 0. und 0.

Jahn Anuali 1857 p. 226 Anm.

646. Satyr*, Fragment eines Marmorreliefs, das 1862
im Dionysostheater zu Athen gefunden ist und sich noch in

Athen befindet.

Die Darstellung ist ihres fragmentirten Zustandes wegen
nicht naher zu bestimmen. Eine Hand fasst den Satyr am

Kinn, hinter ihm befindet sich der Rest eines Hahns. Unbe-
deutende Arbeit.

Abg. 'Eynifi. &Q-/KLO).. 1862 Taf. 29 p. 214.

647. Trunkener Silen**, Marmorrelief, aus dem Be-

sitz der Barberini an den Bildhauer Cavaceppi und durch

diesen in den Yatikan gekommen.

* Im Gi-iechischen Saal n. 336 c.
** Im Niobidensaal n. 118.
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Silen ist nicht mehr im Stande sich aufnrht /u crhaltcn,

ein Satyr, der um der komischen Wirkung willen in bcdi ntt-ml

kleineren Proportionen gchalten 1st, stUtzt ihn init Autliii -tuny

allrr Kriifte, wahrend ein zweiter sich den Spass macht, ge-
'wisse Theile der ungeheuern Fettmasse in ihrer natUrlichcn

Erscheinung zu betrachten.

Wir lassen es unbestimmt, ob die Composition griechisch
oder rOmisch ist, gewiss ist sie geistreich und lebendig.

Abg. bei Viscouti Pio-Clcm. IV, 28 \vn ;il.-r d;i> M..iiv .l.-s

Satyrs missverstanden ist. Rk-htig Conzu in der Besprerhuog der eng-
lischen Replik im Archacol. Auz. 1864 p. 213.

648. Faun mit dem Flecken*, Marmorkopf, nahe

bei dem Grabmal der Cecilia Metella gefunden, fruher in Bo-

logna, dann in Villa Albani, jetzt in der Glypthotlick xu Miin-

chen. Ein griiner Fleck auf der rechten Seite des Gesiclits

hat den Namen fauno colla macchia, faune a la tachc ver-

anlasst. Die Brust ist neu.

Winckelmann hat diesen Satyrkopf als
;,einen der schrm-

sten Kopfe aus dem Alterthum, in Absicht der Ausarbeitung"

gepriesen, wahrend v. Rumohr ihn schwerlich mit Recht far

ein modernes Werk erklarte. Der Typus ist jedenfalls alt,

da mehrere Exemplare desselben existiren. Das Original ist

sehr stark polirt und aus diesem Grunde Avohl erst spaterer
Zeit zuzuschreiben, wenn es auch auf ein griechisches VorbiM

znrQckgehn mag.

Abg. Miill.-i -Wioclcr 11,39,454. Vgl. Srhom Catalog z. Glyptlmit-k
n. 102. Winekeknann (ii-sch. d. K. V, 1, <! mil Mcy.-rs Nnic. S< inill im

Philologus 1863, XX p. 413. Bei d-in Knnstliandlcr Lnigi Abbatc in

Rom sah ich im J. 1866 den Abdrnck dues mil d-m Namen d-s Dios-

cnrides l).-/.i-icliiicli-n Sd-iiu., auf d-m

649. Satyr**, Erzbiiste aus Villa Albani, jetzt in der

Glyptothek in Mtinchen. Die BUste ist neu. Die Augen wa-

ren aus Silber oder Steinen eingesetzt.

Einer der lebensvollsten Satyrkopfe, die uns erhalteu

sind, sehr jugendlich und von naiver Frohlichkeit und Sinn-

lichkeit. Gewiss giiechisch, wenn auch nicht aus der Zeit

vor Lysippus.

Abg. Muller-Wilder II, 39, 456. Vgl. Schorn, Catalog z. (Jlyptoihek
n. 2%. Winckelmann Gewh. d. K. VII, 1, 21.

* Im Romischen Saal n. 12o.
** Ebendas. n. 124.
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650. 651. Flotende Satyrknaben*, Marmorstatuen,
friiher in Villa Borghese, seit 1808 im Louvre. Erganzt ist

nur Unbedeutendes.

Der Typus cines in behabiger Ruhe die Querflote bla-

senden Satyrknaben ist hier durch zwei Wiederliolungen un-

gleichen Werths reprasentirt. Weit vorziiglicher ist die an den

Pfeiler gelehnte Figur, zunachst hinsichtlich der Stellung, in-

sofern sie sich behaglicher anlehnt als die andre, und dann

in den Formen, die weicher und harmonischer verschmolzen

sind. Dagegen ist der Kiinstler in Betreff des Pfeilers wohl

schwerlich seinem Original treu geblieben. Der Baumstamm,
auf welchen sich die andre Figur stutzt, passt wenigstens
besser zur Situation, da er den Satyr in seinen Wald versetzt.

An einem Exemplar im Capitol liegt unten am Stamm noch

ein kleines Rind, wodurch die ganze Scene noch idyllischer

wird. Man sieht zugleich aus diesem Beispiele, wie frei die

Copisten hinsichtlich des Beiwerks verfuhren.

Dieser Typus ist sehr verwandt dem gewohnlich auf Pra-

xiteles zuruckgefuhrten ebenfalls an einen Baumstamm ge-

lehnten Satyr, von dem auch das hiesige Museum zwei Exem-

plare besitzt. Xur hat jene praxitelische Figur einen hohern

Charakter, eine idealere dem Dionysos ahnliche Schonheit

und Anmuth, wahrend hier schon wegen der Verschiedenheit

des Alters das naiv Idyllische vorwiegt. Wenn nun wirklich

jene reifere Satyrgestalt dem Praxiteles zugeschrieben werden

darf wofiir besonders die grosse Aehnlichkeit derselben

mit dem wirklich von Praxiteles herriihrenden Sauroctonos in

der Stellung und iiberhaupt im Geschmack angefuhrt werden

kann
,
so mochte die Figur des Satyrknaben, die von jener

unlaugbar abhangig ist, von einem Schiller des Praxiteles

herruhren. Sie wiirde dann ungefahr in die Zeit fallen, als

die bukolische Poesie bluhte, und einer solchen Geschmacks-

richtung, die auf dem Gebiet der Poesie das Idyll hervor-

brachte, entspricht die Statue aufs Genaueste.

Abg. Clarac pi. 296. Die Meinung, dass diese Statue nach dem

Satyr des Protogenes copirt sei, ist von Welcker Akad. Mus. zu Bonn
2. Aufl. p. 26 Aum. 28 mit einleuchtenden Griinden bestritten. In der

description du Louvre n. 146 wird der Gestus des Knaben unrichtig

aufgefasst wegen der irrthiimlichen Meinung, dass die Alien keine Quer-
floten nach unsrer Weise gekannt ha'tten. Vgl. z. B. das Berliner Mo-

* Im Romischen Saal n. 12 u. 62.
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652. Pansweibchen*, Marmorstatue in Villa Albani.

Erganzt sind beide FQsse, die reclite Hand mit der Flo'te und

Einiges an der Linken, doch ist das Motiv derFigur gesichert.

Diese allerliebste kleine Statue gewahrt uns das seltene

Schauspiel eines weiblichen Pan, aber in zarterer und edlerer

Auffassung als je ein mannlicher Pan dargestellt wird. Ge-

wiss haben wir das Werk in der Originalgro'sse vor uns, denn

es verliert bedeutend, wenn man es sich vergrSssert denkt.

Die Statue konnte mit den eben erwahnten flOtenden

Satyrknaben, denen sie sehr ahnlich ist, derselben Periode zu-

geschrieben werden und dass sie nicht frtiher als in alexan-

drinischer Zeit entstanden, ist freilich gewiss. Sie wird fur

einen Garten oder fdr landliche Umgcbung bestimmt gewesen

sein, wie sich in Pompeji ein hubsches Beispiel eines von

klemeren Satym und Panen belebten Gartens erhalten hat.

Abg. bei Clarac musec de sculpt, pi. 727. Vgl. E. Branu RuiiuMi

H. Museen Roms p. 656.

653. Satyr mit einem Bockchen**, Marmorstatue

in Madrid. Erganzt sind Kopf und Fiisse der Ziege, am Sa-

tyr beide Arme und das linke Bein vom Knie abwarts.

Composition und Stil dieser Gruppe sind gleich vortreff-

lich. Das trauliche Verhaltniss zwischen dem Satyr und sei-

nem Thier ist ausserst anziehend, der Stil sehr lebensvoll.

Das Werk scheint griechisch und dUrfte dann so manchen

idyllischen Darstellungen aus der spatern Zeit der griechischen

Kunst zuzurechnen sein. Der Fichtenkran/ und die Syrinx
die am Stamm hangt, siud nicht ausgefflhrt, und am Kinn des

Satyrs ist ein Messpunkt stehn geblieben.

Abg. Clarac pi. 726 E. Vgl. Uiihurr di- Antikcn in Madrid

p. 66 n. 59.

654. Pan und Olympus***, Broncegruppe aus Pompeji,
im Antikenkabinet zu Arolsen betindlich.

Diese Gruppe ist die verkleinerte Copie einer schonen

* Im Rumischen Saal a. 13.
** Ebeadas. a. 11.

*** Im Saal der Thiere uad Bruaceu a. 344.
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iri mebreren Exemplaren, deren schonstes sick zu Neapel be-

findet, erhaltenen lebensgrossen Gruppe. Plinius erzahlt von

einer sehr geschatzten Marmorgruppe des Pan und Olympus,
die sich zu seiner Zeit in Rom befand und gewiss von Grie-

chenland heriibergeholt war, worauf schon der Umstand deutet,

dass man den Kiinstler dieses Werkes nicht mehr anzugeben
wusste. An demselben Ort war auch eine Gruppe des Chiron

und Acbill aufgestellt, gewiss ubereinstimmend mit der in so

vielen Copien erhaltenen Darstellung, in welcher der Centaur

den jungen Helden auf der Leier unterrichtet, man hat daher

vermuthet, Pan und Olymp mochten als ein Seitenstiick zu

dieser Gruppe componirt gewesen und also mit der uns er-

haltenen Gruppe zu identificiren sein.

Diese Vermuthung ist sehr ansprechend, nur die Musik

konnte Pan und Olymp letzterer ist ja auch, wenngleich
auf der Flote ein beriihmter Virtuose zusammenfiihren und

es war dann natiirlich, dass der Gott den Knaben auf seinem

Instrument, der Syrinx, unterrichtete.

Die Gruppe ware hochst anziehend und ein reizendes

plastisches Idyll zu nennen, wenn nicht die Ltisternheit des

Gottes slorend dazwischen trate. Denn in Pan erwachen bei

dem Anblick des schonen Knaben thierische Begierden, denen

er Ausdruck zu geben im Begriff ist.

Wir konnen nicht laugnen, dass dies Motiv den Reiz der

Gruppe vernichtet und den Eindruck des Widerwartigen her-

vorruft, die Gruppe ist ein signifikantes Beispiel fur die Aus-

artung der Kunst ins Schlupfrige. Wir werden das Original

derselben, das gewiss griechisch war, in der Zeit nach Ale-

xander aufzusuchen haben.

Vgl. Gadechens, Die Antiken des Furstlich Waldeckischen Museums
zu Arolsen n. 120. Stephani im Compte-rendu pour Tannee 1862 p. 98 stellt

eine ganz neue Erklarung dieser Gruppe auf, indem er die Zuriick-

iuhrung dereelben auf die von Plinius erwahnte Gruppe bestreitet, in

welcher A-ielmehr der Berichterstatter statt eines Marsyas einen Pan zu

sehen geglaubt habe. Das ist eine etwas starke Zumuthung, da Plinius

von eiuer allgemein bekannten und beruhmten Gruppe spricht, die er

ebendeswegen nicht anders bezeichnet haben wird, als wie sie im Pu-

blikum bekannt war. Es ist gewiss richtig, dass Olympus sonst nichts

mit der Syrinx zu thun hat, aber in seiner Verbindung mit Pan, die

wir nach der Stelle des Plinius anzunehmen haben, ist es doch sehr

natiiiiich. Was aber die neue Erklarung betrifft, dass vielmehr Pan
und Daphnis dargestellt seien, so bezw'eifle ich, ob ein Kiinstler den

Daphnis, welchen sich das Alterthum gewiss wie Theokrit als eine Ge-
stalt elegischer Art dachte, der Liisternheit des Pan exponirt haben

wiirde.
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655. Pan*, Marmorstatue, 1840 im Piraus gefundon, in

Athon, im Theseum befindlich.

Der Pfeilcr, an dem die Figur steht, und die oben aaf

demselben eingeschnittene Verticfung zeigen, dass das "\\Vrk

zu einem grosseren architektonischen Ganzen, wahrschcinlich

/u einer Balustrade gehdrte. In Cambridge befindet sicli cine

ganz abereinstimmende Figur und andere Beispiele dalur,
dass man die-Pfeiler eines Gelanders mit Hermenkopfen oder
auch mit angelehnten Figuren verzierte, sind nicht selten.

Die architektonische Verwendung erklart die ruhige Stollun.tr

der Figur, und auch wohl die bei Pan nicht gewShnliche Be-

kleidung, durch welche der Umriss der Figur der Form des

Pfeilers sich besser anpasst. In der herabhangenden Linken
halt er die Syrinx.

Die Figur war bemalt, man bemerkte bei der Ausgrabung
Spuren von rother Farbe im Gesicht.

Abg. Scholl An hai-ol. Mittli. TaJ'. 5, 9 \>. 94. Le Bas monura. fig.

pi. 30. Miiller-Wieseler II, 43, 532. Vgl. Cm-iiiis im hull. 1840 p. 135.
Mi. luciis Aiiiuili 1863 \>. 310.

656. Der barberinische Faun**, Marmorstatue, ge-
funden unter dem Papst Urban VIII. in dem das Grabdenkmul

Hadrians, das jetzige Castell St. Angelo umgebenden Graben,
weswegen Winckelmann vermuthete, sic habe zu den Statuen

gehort, die bei der Belagerung dieses Castells durcli die

Gothen zur Zeit Justinians von den Belagerten auf die Feinde

herabgesttirzt \\nrden. Die Statue kam zuerst in den 1!( -it/

der Barberini und von da in die Glyptothek in Munchen, wo
sie sich noch befindet. Erganzt sind das rechte Bein fast

ganz, auch das linke bis auf kleinere Stlicke, der linke Vorder-

arm, der rechte Ellbogen, die Finger der rechten Hand.

Die Statue stellt einen seinen Rausch ausschlafenden

Satyr vor, in unedler aber fur ihn und seinen Zustand cha-

rakteristischer Haltung. Sie ist gewiss als ein griechisches

Originalwerk zu betrachten, theils weil sie in einem Grade
lebensvoll ist, wie wenig andere Antiken, theils weil derselbe

Gegenstand auf einem kleineren griechischen Kunstwerk er-

wahnt wird, das nicht als Vorlaufer, sondern nur als Nach-

folger eines grOsseren statuarischen Werks betrachtct werden

* Im Saal der Tim-re und Brnnceii n. 13.
** Im Saal d-s !{;irl>rrjnisrhen Fauns n. 13.
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kann. Der Kiinstler desselben lebte jedenfalls vor Pompejus,
womit wir demnach auch ftir die Marmorstatue eine Zeit-

grenze gewinnen. Als Grenzpunkt nach riickwarts dagegen
betrachten wir die Zeit Alexanders, denn bei aller Grossartig-

keit der Anlage ist doch das Ganze so naturalistisch, dass

es der vorlysippischen Kunst nicht zugeschrieben werden kann.

Winckelmann sagte, der Satyr sei
7,kein Ideal, sondern ein

Bild der sich selbst gelassenen einfaltigen Natur."

Abg. Miiller-Wieseler II, 40, 470. Vgl. Winckelmann's Kunstgesch.

XII, 3 6 u. V, 1, 6. Schorn's Catalog z. Glyptothek n. 98, nament-

lich aber v. Liitzow in d. Vhandl. d. 21. Philologenvsammlg. in Augs-
burg p. 71. Nur bezweifle ich das "Wolfsfell und die daraus gezogene
Folgerung ohne freilich selber das Fell genauer bestimmen zu konnen.

Ueber das im Text erwahnte Werk des Antipater vgl. Plin. 33, 135.

657. Tanzender Silen*, Marmorstatue, 1824 im Sa-

biueiiande am Monte Calvo gefunden. Von der Familie

Borghese gekauft und in Villa Borghese befindlich. Erganzt

(in Gyps) sind die Arme, ausserdem ein Theil des linken

Schenkels und der grossere Theil des Fells und des Stammes.

Die Erganzung, wiewohl unter der Leitung von Thor-

waldsen ausgefuhrt, scheint nicht richtig zu sein. Mehrfache

"Wiederholungen der Figur auf Reliefs beweisen vielmehr, dass

der Satyr nicht die Becken* schlug, sondern eine Doppelflote
im Munde hatte. Zum Beckenschlagen gehort auch eine etwas

lebhaftere Aktiou, das ruhige Herumdrehen im Kreise, wie es

hier ausgedriickt ist
; verlangt eine andere Musik. Endlich

scheinen auch die aufgeblahten Backen einen Flotenblaser

anzudeuten, ja man glaubt es dem Munde anzusehen, dass

sich in jedem Winkel desselben eine Flote befand.

Es ist nicht ein lustiger Tanz, den der Satyr tanzt, son-

dern und hierin liegt die komische Pointe der Figur
der Satyr sucht in Bewegung uud Mienen die grosste Feier-

lichkeit und Wtirde zur Schau zu stellen. Die ganze Figur
reckt und streckt sich um einen moglichst imponirenden Eiii-

druck zu machen. Aber das Feierliche gelingt ihm nicht

recht, den linken Fuss setzt er liber den rechten und be-

sonders komisch ungrazios ist die Art, wie er den Fuss setzt,

namlich quer, so dass die Seitenflache des Fusses nach aussen

gewandt ist.

Hinsichtlich der Zeitbestimmung ist die Meinung aus-

* Im Niobidensaal n. 79.
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gesprochen worden, die Figur habe myronischen Charuktrr.

Das 1st aber schwerlich mOglich. Man vergleiche nur den

Kopf des myronischen Marsyas (n. 100), um oincn I'ntcr-

schied von Jahrhunderten zu empfinden. Dort (ilx-rull stili-

stische Strenge, hier der freieste und uppigste Reali-mus

Auch konnte eine solche Statue wohl nicht eher entstehen,
ehe die Ktinstler gelehrte Studien der Anatomic machtcn. K-

tritt zwar in der wundervoll durchgeftihrten Biegung und

Dehnung des Korpers durchaus keine Pratension hervor, da
Alles aus dem Grundmotiv folgt, allein die Statue setzt doch

eine gelehrte und studirte Richtung der Kunst voraus, und
kann eben deswegen schwerlich vor der alexandrinischen Zeit

entstanden sein.

Abg. Monnin. d. inst. Ill, 5!. Ygl. Wh-.-,- in Annali 1843 p. 266 ff.

Die richtige Ergaiizuug ist von Hniini ini Hln-in. Mus. 1846 p. 468 fl'.

nachgewiesen ,
der aucli auf die UebereinstinuitiiiiK dieses Satjrs mil

Callistratus -ni. 1 aufinerksam macht. lirann Kuiiien vind Museeu

p. 555 bestreitet die Ergiinzung zum Fliitenblaser, aber \vie mir scheint,
mil mizureicheiiden Grfuiden.

658. Ausschauender Satyr*, Marmorstatue, aus La-

mia in Thessalien, jetzt in Athen.

Die Erganzung der Figur kann theils nach vorhandenen

Wiederholungen, theils nach deh in den erhaltenen Theilen

gegebenen Andeutungen mit Sicherheit bestimmt werden. Es
1st ein in die Feme hinausspahender Satyr, der eben des-

wegen auf den Fussspitzen steht und mit der Rechten die

Augen bedeckte. Die Stellung ist fttr den neugierigen mit

Iflsternen Augen ttberall hinspahenden Damon hochst cha-

rakteristisch.

Das Motiv ist dem der eben besprochenen Statue sehr

ahnlich, es ist auch eine auf den Fussspitzen stehende sich

ausreckende Figur. Die Formen sind freilich sehr verschie-

den, hier tritt uns ein weicherer Satyrtypus entgegen. In-

dessen kommen doch auch Ubereinstimmende Satyrgestalten von

strafferer Bildung vor**, wodurch denn die Aehnlichkeit noch

grosser wird.

Der Maler Antiphilus, der nicht friiher als unter dem
ersten Ptolemaer lebte, malte einen sehr beriihraten Satyr mit

dem Pantherfell, der den Namen Aposcopeuon fuhrte. Damit

* Im Griechischen Saal n. 44.
**

Vgl. z. B. eine schone Broncestatuette im hiesigen Antiqnariiim.
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1st genau die Stellung dieser Figur bezeichnet und ohne be-

haupten zu wollen, dass sie von dem Gemalde des Antiphilus

copirt sei, glauben wir doch dies daraus entnehmen zu konnen,
dass ihre Auffassung der Zeit des Malers entspricht. Ausser-

dem bestimmt uns die Aehnlichkeit mit dem eben besproche-
nen Werk auch diese Figur der alexandrinischen Periode zu-

zuweisen.

Abg. Scholl Archaeol. Mitth. Taf. 5, n. 11. Vgl. n. 68 |p.~ 93
und p. 111. Eine sehr ahnliche Figur in Pompeji bei Overbeck, (Pom-
peji II, Fig. 300?- *

659. Marsyas*, Marmortorso, bei den im Jahre 1844
von L. Vescovali auf dem Palatin veranstalteten Ausgrabungen

gefunden und im Berliner Museum befindlich.

Die Erganzung kann nach den Indicien, die der Torso

selbst bietet, und nach den zahlreichen Wiederholungen mit

Sicherheit angegeben werden. Der Korper des Marsyas hing
namlich von einem Baum, der an der Ruckseite der Figur
noch Spuren hinterlassen hat, herab, indem beide Arme uber

dem Kopf befestigt waren; der Kopf hing betrubt nach unten.

Die Statue, entweder sie selbst oder ihr Original, war
ein Theil einer Gruppe, in welcher die Vorbereitung zur

Schindung des Marsyas die Strafe fur seine Ueberhebung,
die ihn einen Wettkampf mit Apollo eingehen liess dar-

gestellt war. Die Zahl der Figuren, welche diese Gruppe

bildeten, lasst sich nicht ganz genau bestimmen, doch waren

mindestens drei nothwendig, Apollo, der das Messer zur Schin-

dung schleifende Barbar (n. 660) und Marsyas.
[Inter den vielen Wiederholungen dieser Figur ist die

hiesige gewiss die schonste. Das Frische und Schwellende in

der Behandlung des Nackten lasst in ihr ein griechisches
Werk und zwar ein Originalwerk voraussetzen. Auch das

Satyreske des Marsyas ist in den Formen und im Haarwuchs
charakteristisch dargestellt. Die Haare auf der Brust und

unter den Armen charakterisiren gemeinere Naturen und auch

die Schamhaare werden an edleren Wesen viel bescheidener

angegeben.
Indessen ist das Werk schwerlich friiher entstanden als

in der Periode nach Alexander. Zunachst ist schon der

Gegenstand wenig erfreulich. Die Strafe der Schindung hat

schon an sich mag es auch durchaus gerecht sein, dass

* Im Romischen Kuppelsaal n. 10.
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Mursyas uberhaupt bestraft wir.l ctw:^ Widerwiirt JUT-,

ausserdcm aber veranlasst der fur die Gruppe gj-wiihlU' .Mo-

ment, die Schleifung des Messers, die peinlich hulflosc

(If- aniini Satyrs, gerade an dies Widerwiirtige xu dcukcu.

Eine idealer gestimmte Zeit hatte schwerlich den Gegenstand
in dieser Weise aufgefasst. Aber die Absicht des Kflnstlers

ging auch nicht dahin, durch Darstcllung von etwas ethisch

Ergreit'endem zu wirken, sondern vielmehr an dem herab-

hangenden Korper des }I;ii>yas cine Probe seiner Kenntniss

des Nackten und seiner Virtuositat in der Darstellung abzu-

legen. Die Statue ist dem borghesischen Fechter und dem

borghesischen Satyr (u. 657) verwandt und aus einer Kunst-

ricbtung hervorgegangen, der das Einfache und Naturliche

nicht pikant genug war, die im Bewusstsein ihrer Virtuositat

scliwierige Aufgaben suchte und glanzend loste.

Die Fundnotiz im bullet. 1851 p. 17. V^l. Mirharli* Ann. 1858

p. 320 ft'.,
der ilit! (inippe al> an> ilrci 1'crsonrn. Mar>\:is, A|inlli unil

dem Sclilcit'cr hcstehend zu recoiistruircn sn<'lit und mil Brunn (Ann.
1857 \>. 12!l) i-incii sitzendeii Apoll dt-m Mitr>\as xr '

i

^fiiiihcT au-

niaiuit. Mir sdicint dicsc Auiiahinc ct\vas bedeuklich, einnml \vcil dcr

aulVtM-hli.'!! Fi^nr des Marsyas licsser eiu stehender Ajml! fiil>|nvi li.-n

uiinlc mill sodann \vcf,
pen st'lir vielcr (iciumen, die in dicsi-r letzteren

\Vri-,c roniponirt sind.

66U. Schleifer von Florenz*, beriihmte Marmorstatue,
deren Krgtiii/ung unbedeutend ist, sie betrifft hauptsachlich
die drei orsten Finger der linken Hand.

Die Statue oder wenigstens der von ihr reprasentirtc

Typus war em Bestandtheil derselben Gruppe, welcher die

eben besprochene Figur des Marsyas angehorte. Sie stellt

den Barbaren dar, der mit grinsendem Blick auf sein Opfcr

gerichtet, das Messer schleift, mit dein die Execution voll-

zogen werden soil. Wahrscheinlich nahui diese Figur die

Mitte der Gruppe ein.

Der Ktinstler hat die Execution einem Barbaren iiber-

tragen im Anschluss an den Mythus, denn in Athen, wo der

Mythus hauptsachlich seine Ausbildung erhalten, wurde das

Schergenamt von Barbareusklaven versehen. Zudem erforderte

die JIandlung selbst eine gemeinere Natur. Diese gemcine
Barbarennatur ist nun in allem Einzelnen, in der Stellung, in

dem lederartigen Gewand, in der engen Brust, in der Schadel-

* Im Hinii>clicn Kuppcl.vtal n. 8.
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bildung, die nach Blumenbach kosakenahnlich 1st, in dem Bart

und unordentlichem Haupthaar sehr charakteristisch und leben-

dig wiedergegeben. Auch treten wie am sterbenden Fecbter

die Hautfalten tiber den Knocheln der Hande und die Adern
starker hervor als an idealen Gestalten tiblich ist.

Die Gruppe gehort, wie schou beim Marsyas bemerkt,
der griechischen Kunst nach Alexander an, als nicht mehr
allein ideale Schonheit, sondern auch das Hassliche in seinen

charakteristischen Erscheinungen von den Kunstlern zum Vor-

wurf genommen wurde.

Zur Charakteristik einer frfiheren Erklarungsweise be-

merken wir, dass diese Figur, ehe sie ibren richtigen Xamen

erhielt, fiir den Barbier erklart wurde, der dem Casar die Ver-

schworung des Achillas und Pothinus entdeckte.

Abg. Miiller-Wieseler II, 14, 155. Vgl. 0. Muller's Handbuch
. 362, 4 und namentlich Meyer Amalthea I, 286 ff. und zu \\~inek.

Kunstgesi -h. 11, 1 10. wo aucl) die Erganzungen genau angegeben.
Im Zusammenhang mil anderen Darstellungen der Mai-syasmythe neuer-

dings besprochen von Michaelis Ann. 1858 p. 298 f. und Stephani Compte-
rendu 1862, 134.

661. Junokopf*, von Marmor, in Villa Ludovisi. Die

Xasenspitze und Unbecleutendes am Halse ist erganzt.
Wenn auch im Leben, wie wir aus Homer sowohl als

aus den attischen Grabsteinen sehen, die Yerschleierung des

Kopfes in gleicher "\Yeise bei Jungfrauen wie bei Matronen
ftblich war, so finden wir doch, dass die Kunst wenigstens in

ihrer vollendeten Zeit unter den gottlichen Frauen in dieser

Beziehung unterscheidet. Artemis z. B., die im alteren Stil

wohl mit^einem Schleier vorkommt, verliert ihn spater, als

eigenthumlich kann die Yerhiillung des Kopfes nur an Juno,
Ceres und Hestia betrachtet werden, kurzum an Gottinnen,
in deren Charakter etwas Ernstes, Feieiiiches un>l \Yiirde-

volles liegt, das eben (lurch die Yerhiillung verstarkt wer-
den soil.

Der Ausdruck dieses Kopfes ist iiberwiegend milde. Ver-

gleichen wir den Farnesischen Kopf (n. 89), die Ludovisische

Colo^salbiiste (n. 433) und diesen, so sehen wir stufenweise

den junonischen Ernst und ebenso die Strenge des Stils sich

mildern. Letzterer ist daher nothwendigerweise der spateste,

* Im Saal des Barberinischen Fauns n. 21.

Friederichs, griech. Plastik. 25
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r ii.-c his, It.-:, kniisi.

wir vermogen aber nicht eine genauere Zeitbestnwnniig an-

zugeben.

\ VI. Mryr /.. NVinrk. Kiiiistv>rli. V, 2 5j. 7. <>. Miillrr Hand)).

. 352, 1 I'-iirt ili-n Srlilrirr dcr .limn von iliivr Ki^riiM-liafi al-

<!.- /en*
al>, I)T solltf t-r IlirlH dir>rllir Vrraida-.mii.' lialirn, wir d--r

Srhlt-icr der Demeter iintl Hcstia?

(562. Junokopf*, von Marmor, friiher in I'alast 1'i-n-

tini, im Jahrc 1838 dem Papst geschenkt und seitdem im

Vatikan. Erganzt sind Hals und Brust mit dem untcren Tln-il

der Locken, Nasc und Oberlippe.
Die Gottin hat wie die Juno Ludovisi eine mit Bluint-n

geschmiickte und nach der Mitte zu anschwellende Stinikrone.

Es ist aber sowohl in der Bewegung als in den Formen und

im AiiMlruck des Kopfes bereits alle Strenge, die den friili'T

betrachteten Junokopfen eigen war, verschwunden. Man wiir.lt 1

ohne die ausseren Zeichen der Stinikrone und der h-ral-

han.irtMiden Locken die Konigin des Olymps schwerlich er-

kciinen.

Alix-. Moimm. d. in.M.
II, 52. Annali 1838 p. "21 S. \z\. K.-kul.-

H.-h,-
|>. 70 f.

663. Vatikanischer Apollo**, Marmorstatue, am Knd>
des fiinfzehntcn Jahrhuuderts in der Nahe von Antium

d'Anxoi, einein Lustort der romischeu Kaiser, gefundeu. Ju-

lius 11. kaufte sio uoch als Cardinal, und liess sie ah 1'aji-r

(lurch Michelangelo im Belvedere des Vatikaus aiifstellen.

Ergiinxt sind durch Montorsoli, den Schiller Michelaiigelo's,
die linke Hand und die Finger der Rechten. Ob <!<T Mav-

mor yriechisch oder cararisch ist, darOber hat man vid x>-

stritten, die bedeutendsteu Autoritaten entscheiden sicli t'ur

das Letxtere.

Da.> urs]>riingliche Motiv tier Figur ist erst in der neuestcn

Zeit erkannt. Man nahin friiher mit dem Erganzer an, <la^>

dcr (intt in dcr Linkcn den Bogen gehalten und schwanktc

nur iiber da- Xii-I >i inc> Schusses, kiirzlich aber ist in I'ctcis-

luri,r eine kleine in allcm Wesentlichen ftbareinstimmeode

Statue zum Vorschein gekommen, in welcher die linkc Hand
erhaltcn ist und zwar nicht den Bogen, sondern die Aegis

* Im Saal des BarhrriniM-hrn Fauns u. Hi.
** Im Saal <!.> Farnr-,ischfii Stiere n. 11.
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haltend, die demnach auch ftir diese Statue vorauszusetzen 1st.

Der Gott war dargestellt, wie er durch die mit dem Medusen-

kopf geschmtickte Aegis, das Symbol der Furcht und des

Schreckens, einen Feind hinwegscheucht. Wer dieser Feind

sei, ist nicht mit Sicherheit zu sagen, man denkt zunachst an

die Scene der Ilias, in welcher Apollo, den Trojanern bei-

stehend, die Griechen durch die Aegis in die Flucht treibt,

aber es verdient auch eine geistreiche Verniuthung erwahnt

zu werden, nach welcher die Gallier, die das delphische Heilig-

thum im Jahre 278 anzugreifen wagten, dem erzurnten Gott

gegeniiber zu denken seien. Es ging die Sage, dass der Gott

ihnen als ein Jungling von uberirdischer Schonheit unter

Sturm und Ungewitter erschienen und sie vom Parnass herab-

gestiirzt habe, und in der That wtirde diese Sage ihre pla-

stische Darstellung nicht treffender haben finden konnen, als

in dieser Statue, die den Gott im hochsten Glanze der Jugend-
schonheit mit dem Schreckbild der Aegis an seinen Feinden

voriiberwandelnd darstellt. Denn dies ist der gliicklich ge-
wahlte Moment, der Gott stellt sich nicht den Galliern ent-

gegen, wie ein Krieger dem andern, sondern nur hinwandelnd

wie eine glanzende Erscheinung scheucht er leicht die Feinde

zuriick.

Der Apoll von Belvedere ist kein Originalwerk, denn es

ist kiirzlich in Rom ein genau auch in den Maassen iiberein-

stimmender Marmorkopf zum Vorschein gekommen, der durch

seinen strengeren und einfacheren Stil jenem gegeniiber wie

ein Originalwerk aussieht. Aber auch wenn dieser Kopf nicht

das Original sein sollte, wiirden wir doch nicht die Meinung
fiir richtig halten konnen, dass dem belvederischen Apollo ein

Original von Bronce zu Grunde liege. Gerade an dieser Statue

empfand Goethe die Schonheit und Wirkung des Marmors,
das Glanzende und Prachtige der Figur wiirde zum grossen
Theil seine Wirkung verlieren.

Wenn wir annehmen, dass der Gott den Galliern gegen-
iiberstehend gedacht ist, so ist damit schon eine Zeitgrenze

gegeben. Man war aber auch schon immer aus der Betrach-

tung des Werks selbst zu der Ansicht gekommen, dass es

nicht in der Bliithezeit der griechischen Kunst entstanden

sein konne. Winckelmann zwar preist diesen Apoll als das

hochste Werk der alien Kunst, allein abgesehen von den Ent-

deckungen nach Winckelmann, die auf das kiinstlerische Ur-

theil nicht ohne Einfluss waren, so ist Winckelmanns Hymnus
25*
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mil M-iii.'u eigenen kim-thNtun-rlifii I'rinripicn in \Yitlrr-

-prudi. naiiiciitlidi niit dcni, was IT fiber die (ira/r

lioht'ii mill sdifmrn Stils sagt. Dcnn nacli diescn I'rindpifii

gemessrn, \\iinlr dor Apollo niclit >o liocli xu sdiiit/cn snn.

abcr \ViiH-kdinami vrriraxs sich selbst, hingfrisscn dureh die

i'ot ->ic drr Krtiiiduiiir und die ScbOnbeit dor Ausfiihrung. ! nd

WIT konnte die Poesie dieses ,^eistrt'ii-li>tfii
u antikcn \ViTk- -

laugnenV Aber andererseits ist eben so gewiss, da^s ,ijr

Statue nicht Sticb halt, wenn sie nach jenem von Wiurk.-l-

inaim in den Beinerkungi'ii iiber die Grazie gegebeiicn Maa-
-'alii- LM'tii'.'-x'ii \\ird. Sie wirkt /u plotzlicb und ulicrrascbend

und hat uicbt die Einfalt und Wu'rde der frilberen Xt-it, dcr

Kiiiistk'r bat nicht mc'lir an seinen Gott geglanbt, sondcrn

ilm wie ein glan/endes, entziicki-ndes Bild seiner riianta>ii'

vor sicb gesehen. Daher auch die Zierde, ja Elegan/, niit

der er ilm ausgestattet, die reicb verzierten Sandalcn, das

r.i.
r

laltig angeordnete und niit Salben bereitete Haai .

fiir diese Auffassung eben so angemessen ist, wie e.s \om

Standpunkt der friiheren Zeit aus kiinstlich und y xii i : . r-

scheiuen wiirde.

i von Sli-pliani, .\]iiloii Hiicdroniios 1>('(O

D-T inMiffffiiiiflfne im Besitz dee Bildbanere Stdiihwwer
Itfliuillidic Knpi' i>l iiflii-n (Inn di-r vatikaiiiM-ln-n Siaiin- in dn|i|ifJiT

photogrflphiscber A.bbUdung in di-u Minium, d. in.-.t. I^(i7 jiublu-irt und
von Kekttll in ilfii Annali 1K(57 \>. 124 H'. in

'

cliarak!cn.-.irt. Don ist aiicli die ncinxi- Lid-nitiir

664. Apollo mit seinem Greif*, Marmonelief, ini

J. 1805 bei den im Colosseum veranstalteten Au^Liralniii.L:' H

gefunden und im Vatikan befindlicb.

Das grossere Gan/e, xu dt-m dieses Fragment gebb'rt,

ist nicht mit Sicberbeit /u botimnu-n, crhalten i.^t nur tiir

Figur des Apollo, der seinen linkcn Ann, \vi- c- -rhci!

die Leier stutzte, vou welcber ein Stiick zuriickgeblieben,

wiihrend rechts von ihm der grusstentbeils erhaltcnc (in-if

steht. Das Relief ist von sehr gutem Stil und konnto grie-

i-id^cb sein.

|);i> Wi-rk iii'liiidi-t >ich im IIIIIM'O Ciiiaiamoiili uiitt-r n.

665. Artemis von Versailles**, Marmorstatue, seit

Heinricb IV. oder Franz I. in Frankreich, an verschiedenen

* Im Tr''|>|>'Miliaii> n. 30.
* hn Saal d.-s F.-irn-^ix-li.-n Sticrs n. 18.
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(Men, befindlich, seit clem Anfang dieses Jahrhunderts im Louvre.

Erganzt 1st durch Barthelemy Prieur cler linke Arm.
Wir sehen in dieser Statue die Artemis als riistige Jage-

rin, wie sie mit ihrer Hirschkuh dahineilt, and von dem Ge-

rausch eines aufspringenden Thieres getroffen, sich umsieht

und sogleich nach dem Kocher greift, um einen Pfeil heraus-

zunehmen. Die Hindin neben ihr hat man wohl, weil ihr

gegen die Natur ein Geweih gegeben 1st, fur das beriihmte

goldgehornte Thier erklart, welches Herakles verfolgte, und

demgemass das Motiv der Figur anders gedeutet, allein auch

andere Hindinnen hat die Kunst der Schonheit wegen mit Ge-
weih ausgestattet, es ist hier offenbar keine bestimmte Hindin

gemeint, sondern das Thier ist die Begleiterin der Artemis,
wie Apollo seinen Greif neben sich hat. Schon auf den

altesten Monumenten ist es in diesem Sinne der Gottin bei-

gegeben.
Die Darstellung der kurz bekleideten Artemis scheint der

griechischen Kunstbliithe fremd und erst aufgekommen zu sein,

als man die Gottin einseitig unter dem Bilde einer schlanken

Jagerin auffasste, sowie sie uns hier entgegentritt. Die schlanke

und hohe Gestalt, die schon Homer an der Artemis hervor-

hebt, ist hier durch die Verkleinerung des Oberkorpers und
namentlich des Kopfes im Vergleich zu den Beinen noch be-

sonders betont.

Die Statue ist mit hochster Eleganz gearbeitet, sie gleicht
darin und in allem Uebrigen so sehr dem Apoll von Belvedere,
dass sie gewiss mit Recht derselben Zeit, ja demselben Kimstler

zugeschrieben wird.

Ein griechisches Original spaterer Zeit scheint dieser

Figur zu Grunde zu liegen, wenigstens wird uns von einer

Erzstatue in Phelloe in Achaja berichtet, in welcher Artemis
in dem Moment dargestellt war, wie sie den Pfeil aus dem
Kocher nahm. Unsere Figur aber werden wir, wie den Apoll
vom Behedere, als eine Copie betrachten dtirfen.

Vgl. die Literatur mid Abbild. 5n 0. Miiller's Handbuch . 364, 1.

Descript. dn Louvre n. 178. M. Wagner in den Annali 1836 p. 163.

Wt.-lc-ker Akad. Mus. z. Bonn n. 65.

666. Sogenannter Jason*, Marmorstatue, in der Villa

Hadrian's bei Tivoli gefunden, aus dem Besitz des Duca

* Im Niobidensaal n. 25.
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Braschi xu Rom an den K5nig Max Joseph von Baiern \,T-

kauft und (lurch Konig Ludwig fur die (ilyjitotlu-k in Miim-hen

erworben. Der Kopf ist antik, aber nicht zugehorig, eben-o

der linke Schenkel; beide sind von anderem Manum- al- ua-

Uebrige. Erganzt sind beide Arnic, das rcchte Bein und der

rechte Vorderi'uss. Die Erganzung ist aber richtig.

Die Statue ist unter der ihr von Winckelmann in etwas

naiver Weise gegebenen Beiicniiun.ir ,,Jason" bekannt. Es

sei, meinte Winckelmann, Jason, der zum Pelias gerufen, nur

am rechten Fuss beschuht herankam, weil er in der Kile

vergessen, auch den linken Fuss rait dem Schuh zu bekleiden.

Winckelmann iibersah, dass der Jtingling den zweiten neben

ihm stehenden Schuh anch vvohl anlegen wird, \vnin er mit

dem anderen fertig geworden.
Es ist uns aus dem Alterthum die Beschreibung einer

Hermesstatue erhalten, die in der Stellung genau mit diesem

,..);iM)ii" iibereinstinimt. Der Blick des 'Hermes war nach

oben gerichtet, als ob er ,,lausche auf die Befehle <le> Yater-."

Auch eine Milnze, auf welcher Hermes durch seinen Stab

bezeichuet ist, stimmt bis auf die Richtung des Kopfes mit

der Statue

Es ist also Hermes dargestellt und zwar in seiner Eigen-
schaft als Gotterbote. Wie wir bei Homer lesen, wenn ein

Gott sich auf die Reise macht, dass er /imarlM die schonen

Sandalen aulegt, so hier. Und urn die Eilfertigkeit des

Gotterboten zu charakterisiren, ist er bereits mit den Schuhen

beschaftigt, wahrend er noch den Auftrag erhiilt, mid liiilt

nur inne, um seine Aufmerksamkeit ganz dem AHftra^eh.-r
zu widmen. So sind in einem pragnanten Moment die beiden

Eigenschaften eines guten Boten, das aufmerksamc Ki-t'a->--n

des Auftrags und die rasche Bereitschaft zur

glticklich vereinigt, dass er aber schnell und gewandt

Auftrag ausfuhren wird, dafiir biirgt die Schlanklieit mid

Elastixitiit seiner Glieder. Auch die Stellung ist sjireclieml,

uicht ruhig behaglich, sondern rasch und belebt, 111:111 \<r-

gleiche zwei ziemlich iibereinstimmende Figuren am westlii In n

Fries des Parthenon*, um den Unterschied dieser bewegten-ii

Stellung von einer mehr ruhigen und spannungslosen zu em-

pfinden.

Das Original dieser Statue denkt man sich lieber in Kr/

*
% Iin (iriecliisrhen Saal n. 209. 218.
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als in Marmor ausgefiihrt ;
well das in ersterem Fall mog-

liche Fehlen der Stutze die Leicktigkeit der Figur nicht

wenig heben wiirde; die jetzt verdeckte Gewandung wiirde

dann die Glieder der Figur zusammenschliessen. Es scheint

iibrigens nicht der Bliithezeit der Kunst anzugehoren, denn

der Charakter des Hermes ist mehr genreartig anmuthig, als

von gottlichem Ernst erfullt, und die schlanke Grazie der

Figur setzt die von Lysippus vertretene Kunstrichtung voraus.

Vgl. Schorn im Catalog d. Glyptotliek n. 152. Die richtige BP-

iK'imung gab 0. Miiller im Handbudi . 380, 7 vgl. . 157, 3 u. 412,4.
Im Uebrigeu kann icli auf Lambeck: de Mercurii statua vulgo Jasonis

habita 1860 verweisen. Unter den Repliken hat die im Hause Lands-

down einen unzweifelhaft antiken und zugehorigen Kopf. Derselbe

stimmt im Ausdruck nicht mit clem gewohnlichen Typus des Merkur
und hat anch nicht die krauslockigen Haare.

667. Hermes*, Marmorstatue in Florenz. Erganzt sind

beide Yorderarme und der Hut. Im Original stiitzt sich die

Figur nicht auf einen Knotenstock, sondern auf einen Stamm,
iiber dem ein Widderfell hangt.

Die Benennung der Figur ist durch eine in Trier be-

findliche iibereinstimmende Broncestatuette mit unzweideutigen
Attributen des Hermes gesichert. Vielleicht wiirde dieselbe

auch iiber das Motiv der Figur, das uns unklar ist
7
Auskunft

geben, sie ist aber leider noch nicht naher bekannt, Das

Widderfell, das den Stamm belebt, kommt dem Hermes als

Heerdengott zu.

Die graziose Statue ist, wie schon die Aushohlung des

Augensterns zeigt, erst in romischer Zeit entstanden, es ware

aber nicht unmoglich, dass sie von einem griechischen Ori-

ginal abstammte. Nur diirfen wir dies Original schwerlich in

der Bliithe der Kunst suchen, fiir welche die ganze Auffassung
der Statue etwas zu leicht scheint.

Abg. Zannoni galeria di Firenze Ser. IV, t. 130. Miiller-Wieseler

II, 311. Vgl. Wieseler a. a. 0., zu dessen Bemerkungen ich noch

hinznfiige, dass die spitzen Ohren, die Thiersch an der Statue entdeckt

habcn will, nicht vorhanden sind.

668. Kopf des Hephastus**, von Marmor, vor etwa

zehn Jahren auf Piazza di Spagna in Rom gefundeu und im

Yatikan befindlich.

* Im Romischen Saal n. 8.
** Im Saal des Barberinischen Fauns n. 15.
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Ill den knit'li-en mid Itreiten Fonnen dies ( -> -ut go-

a.-hrit.'tcii Kopt'e> 1st drr tiicliti.u'f und tliatk'e Arli. \-

srhildert, /utdeieh aber hat der Kopf etwas liiinjerlidiev mid

rros;ii-riie>. ctwas Leidensrliat'tsloses alter auch SohwttgkMn
lienxo charakteristisrh ist fiir dm Cliarakter des Hepliiht.

Die eit''>nn!.u
ro .Miit/e war die Tracht des niederon

Handworker und Schiffer.

.\liir. Mommi. il. hist. \\. VII, lav. M, ^i^tn-ii-li .-rkh'irl vnn Hniini

Annali 1HJ3 p. 4lM '.

669. Nemesis*, Marmorstatue, in der Villa Hadrians

l)(-i Tivoli gofnndon und ini Vatikan Ix'h'ndlich. Pj-^anxt ist

der rechte Arm, der urspriinglicli vielleicht ein charaktcri^i-

rcndcs Attriliut hielt.

Den Gestus des linken Anns dcutct man
nacli dem Vorgang einiger griechix-ln-r Mpi^raniinc so.

Nemesis den rnterarm (welcher der Liinge dor

Elle entsjiriclifj hcrvnrkolirc, um damit /niiacli^t sinnlich, dann

aber in syiiilxilischem Sinn auf da^ Maass hin/udentcn.

Beobachtung sic fordert. Aber wir gestehen, diese Krklamng
nur fiir cine witzige epi^rammatische Fointe ansehcn xu

konnen, der urspriingliclu- Sinn dieses (u-sfus ist ^cwi-- ein

auderer. Denn waruni sollte er hier nicht dasselbe l>cdeuteii,

was er so oi't mid so natiirlich ausdriickt, namlich die zuch-

tige Yer-rhanitlieit, xiimal da die Seiikun,i,
r des KnptV> au^

demsellien (Jefiihl cntsprin.t,
r

t, niimlich aucli nur der Ausdrnck

der Scheii del fit '>*;)
und Sittsamkeit ist? Und wie koiinte

man schoncr die Nemesis charaktcrisiren, al> durch das

IJild einor /uchti.L
r \erschiimten .Tungt'rau, die durch ilireii

ganzcn Habitus den sjttlichen BegrifF der aidwg ausdriu-kty

Denu auch die (Jcwandung ist so wunderbar einfach und an-

spruchslos, wie es zur Darstellung eines so reinen und ernsten

Begriff- nntliweiidiL' ist.

I'li/weitelhatt ist diese Figur, von welcher auch eine

im Lateran existirt, cine iicht griechisclie Mr-

. es ist 1111^ aliei- nidit moidieli, eine niihere /.eit-

bestimmung des Original- /u geben.

Ai.^. Visrl.nti I'i,, -('Inn. II, 13. V-|. (. Miill.-r Hiiiidl). ;. 898, 1

Siii>;iin.-. \riMliMini.- .lniiirf'raii.'ii, /.. li. Brantf, wcrdi-n s-'lir it'i mil

ilai^.-stclli, ili-n ilii-M- Nfiip>i> mai-lii.

Ini Kiimisrhi'ii Saal n. 20.
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670. 671. Viktoria, einen Stier opfernd*,

Marniorgruppen, 1773 von Gavin Hamilton in cler Villa des

Antoninus Pius in Lanuvium gefunden, dann in die Townley'sche

Sammlung und rait dieser ins britische Museum iibergegangen.
An beiden sind die Fliigel und der rechte Arm der Nike

erganzt.

Die Gruppe, die mit leisen Verschiedenheiten in alien

Denkmalergattungen unzahlige Male wieclerkehrt, stellt ein

fiir einen Sieg dargebrachtes Opfer dar, und zwar ein Stier-

opfer, welches als das ieierlichste gait. Der Kunstler bat

nicht den wirklichen Vorgang bei der Todtung des Opfer-
thiers nachgeahmt, sondern ein belebteres und poetischeres
Bild erfunden, indem er den Stier als fliehend und erreicht

von seiner Verfolgerin darstellte. Vielleicht sind diese beiden

Gruppen zur Verewigung eines Sieges aufgestellt, doch ist die

Darstellung oft auch nur als beliebte Dekoration ohne Be-

ziehung auf ein bestimmtes Faktum wiederbolt worden.

Die Composition ist gewiss griechiscb und h'ndet sicb

schon in der Yasenmalerei. Die Nackthek der Viktoria und

der pathetische Cliarakter des Ganzen erlauben uns aber nicht,

das Original u'ber die Zeit Alexander's hinaus zu datireu.

Abg. marbles of the brit. mus. X, 25. 26. Vgl. Zoega zu bassiril.

II, lav. 60. Ellis the Townley ja:allery I p. 289 und die untrritalisrlie

\";(.>f im bullet, uapolet. VI tav. 2, n. 3. 4. Jahn Archaenl. Zt-. VIII,
207 fiihrt diesen Typus auf Myron itdei- .Mniarrhmus von Sicyon als

UrlirluT zuriick; mir scheint, dass an den ersteren uach dem gau/.fii
Cliarakter der Gruppe nicht zn denken ist. An den letzterni dcnkt

aucli Rniiin Gesch. d. ijr. K. I, 418.

672. Medusenkopf**, Hautrelief von Marmor, friiher

im Palast Rondanini in Rom, seit 1808 in der Glyptothek
zu Munchen. Ergauzt ist die Nasenspitze und Unbedeutendes
am Haar und an den Schlangen.

Das Haupt der Meduse, von den griechischen Dicbtern

als ein Aeusserstes von Scbrecken und Grauen bezeichnet,
Avurde seit den altesten Zeiten als ein abwehrendes Symbol,
als ein Apotropaon, in der bildenden Kunst dargestellt. Auf
Schilden und Panzern, Thiirflugeln und den verschieden-

* Im Saal der Thiere und Broncen n. 15. 16. In demselben Saal

befindet sich unter n. 266 ein in Miiuchen befindliches fragmentirtes
Thonrelief mit dersclbeij Vorstellung.

** Im Tre[ipenhaus n. 133. Duplikat unter n. 158.
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(uTa'then tiiuU'ii \\ir es nil-lit M'ltm, die Ya-enl'ilder

diitur namentlirh \iele Mi-i-jiidr. IMt-srr X.\\erk,

verlnuiden niit oilier irewissrn pliantastis.ch.en NeiiMin^' der

altestrii Kunst, erkliirt es, dass \vii- in der t'riilieren Xeit das

Meduseiihaupt immer wild und aiochri-ckcinl ha^-licli vor-

irestellt tiiulen (vgl. n. 12). Spftter dagegen, als die Kun-t

mehr darnach strebte, die Yorgange des inneren Lebeiis dar-

xu.stcllen, betrachtete man ila^ .Mcdiiscuhaupt nicht mehr allcin

aK i in Symbol des Schreckens, sonderu auch als cm abge-

schlagenes Haupt, (lessen psychologischer Ausdruck entr

sprecheud \viodergegeben werilen miissc, und man ging sogar
so weit, den Kopf iin Protil dar/ustcllen, \\omit nothwendiger-
\vi-i-c auf den Zweck des Apotropiion verzichtet \vunl . Iif-c-

Hestreben, Interesse, ja MiUeid fur das sterbende Haupt zu

erweckcn, t'Hlirte dazu, das Wilde und Hassliche der friiheren

7cit mehr und mehr zu dampfen. Eine abweichende Sagen-

form, welche der Mediise holie Schonheit xu-clireibt und zu-

cr-\ von Pindar angedeutet wird, der von dor ,,schonwangigen"
Mediise spricht, kaiiu auch xu jener I'miinderuii,!,' bei.iretragen

lialien.

Der vorliegeude berahmte Kopf 1st im Moment d - Kr-

starrens darj,
r

e>tellt, aber nicht in so weich riihrender Auf-

t'a^siing, wie namentlich auf einigen spateren Gemmen. Wie
liberall in der alteren Kunst, ist es eine Maske ohne Hals,
und an don friiheren Typus, der im Allgemeinen freilicli der

III'K -listen Schonheit hat weichen mussen, erinnern noch die

lireite in den Backen und die im Munde sichtbaren Zahne.

Die Fli'ij:el am Kopf sind von der gan/en (ie^talt der Meduse,
die in der Kunst nach dem Vorgang des Aeschylus geHugelt

dargestellr \\urde, auf die Maske iibertragen, sie scheinen

((UK h ihre Stellung anxudeuten, dass die Maske nicht fur ein

Rund, sowie sie hier eingela^en 1st. componirt war. Oli der

Kopf an dem das Schreckende so sehr zuriicktritt, als Apo-

troj>aon dienen sollte, ist uns /weifelliaft. Hinsiditlich der

Xeitl)e>timmuug ties Werkes konnen wir nur die- lieliauj)ten,

dass die freiere Behandlung des Haares nicht iiber Alexander

hinauszugehen crlaulit.

Vgl. l.rvr/.nw r.'li.T ilic KlltwirkllllllT '!'> < i"l>,n HI'-M - IdraN in dcr

I'.M-si,- mid hildfiidrn Knnsi d.-r Allen, Berlin 1833 (Alls dcii Scliriftcn

ilt-r K-l. Akiidi-inic). w<> mil' T;d'. 5 n. 50 fine Al)l)il<limpr pcffflim i>i;

Sdii'iuV ('iiljilnf; znr Hl> pinilick n. 134. Mi-y.-r z. \Vinck. Knustgesch.

V, 2. 20 mid K,-n.Tl.;.(li' Vaiik. A|i. p. 61.
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673. Nackter Jiingling*, Marmorstatue im Palast

Ruspigliosi zu Rom. Erganzt siud der rechte Arm ohne die

Hand und der linke Arm vom Ellbogeu bis ans Handgelenk.
Es hat sich eine grosse Anzahl von Wiederholungen

dieses anziehenden Typus erhalten
;

an welchem das Miide,
Matte und Trauernde charakteristisch ist, aber eine treffende

Erklarung ist noch nicht gefunden. Eine in Neapel befind-

liche Copie, die in der Rechten eine der Granate ahnliche

Frucht halt und sich mit der Linken auf einen Pfeiler stiitzt,

an den ein kleines Idol lehnt von der Art wie sie gewohnlich
auf Persephone bezogen werden, hat die Vermuthung hervor-

gerufen, dass die Figur in den Kreis der Todesgottheiten

gehore.

Abg. Monum. d. inst. 1856 tav. 21. Ygl. Archaeol. Ztg 1862 p. 305.

674. Allegorische Figuren**, Marmorrelief, inThyrea

(Astro) entdeckt, dann ins Museum auf Aegina versetzt, jetzt

vermuthlich in Athen befindlich.

Die Inschriften lehren uns eine Telete (die mystische

Feier), Euthenia (Ueberfluss) und Epiktesis (ErwerbJ kennen,
es ist uns aber nicht moglich, sie auf die einzelnen Figuren
zu vertheilen und noch weniger den Sinn der Darstellung an-

zugeben. Das Idol auf dem Baum sieht wie eine Artemis

aus. Sclmitzbilder in den Zweigen eines Baums aufzustellen,

war im Alterthum zu alien Zeiten gebrauchlich.
Nach den Formen der Inschrift ist das Relief nicht vor

dem ersten vorchristlichen Jahrhundert entstanden.

Abg. Annali 1829 tav. C, 1. p. 132. Vgl. Ann. 1837, p. 117.

(I. Miillcr erklart das Idol fur eine Artemis, Handbuch 52, 2. Welcker
Griech. Gotterl. Ill p. 232 meint dass das Relief unvollstandig sei und
bezieht den Namen Telete auf die sitzende Figur, die er aber knrz zu-

vor (p. 137) Epiktesis genannt hatte.

675. Farnesischer Herakles***, Marmorstatue, 1540
in den Thermen des Caracalla gefunden, seit 1790 in Neapel.

Erganzt sind die Nasenspitze, die Halfte des linken Unterarms
nebst der Hand und vielleicht auch die rechte Hand mit den

Aepfeln. Die Aepfel waren aber urspriinglich da, sie sind

* Im Niobidensaal n. 69.
** Im Treppenhaus n. 179.

*** Ebendas. n. 190.



Na< liMiiihr iltT irrif-lii>i-li'-n Kun-i.

in einiT Wiederholung tier FLrur in l'ala>t Siala
xnin Theil erhalten.

Dcr Heros steht da am Knde seiner Muhen, denn er

hat die Hesperidenapfel, den let/ten Siege.-prei^ in Haiiden,
aber nicht siegesfroh, souderu matt und gebeugt von d< :

M'inex nnihevollen Lebens. Seine iran/i- Ki-M-hejuunj:, die auf-

u-etrielienen Adorn, die geschwollenen Muskeln, drUcken Miihe

und Arbeit aus
;
und auch seine Gedankcn -iud nur r(lck\varN

und nicht vorwiirN -rrichtet. Diese Auffassung des Ilerakles

ist der alteren griechischen Kunst, welche die Heroen voll

Feuer und Thatenlu^t darxustellen pflegt, freind
, Lysiii]iii<

war. \vie es scheint, der erste, der einen trauerudcn II-rakl<'-

darstellte.

Gewohnlicli wird nun auch tliese Statue auf ein Original
des Lysippus zuriickgefiihrt, da sich eine iibrigens uuiiedcn-

tende Copie des Herakles erhalten hat, die inschriftlich als

Werk des Lysippus bezeichnet ist. Aber die Arrhthcit der

Inschrift ist angefochten, und \venn \vir sie auch gelten lassen

wolltt-n, so miisston \vir das Lysippische der Farnesischen Sta-

tue doch nur auf das Motiv beschriinken, da die ubertriebe-

ni 11 Fonncii selnverlich diesem Kiinstler zugeschrieben \\erden

kr.nnen. Das Motiv ist allerdings entweder von Lysippus
oder nicht lange nach ihm erfunden, die Ausfiihrung der

Fignr aber fallt erst in spatere romische Xeit. ^lan hat dies

niit Kecht schon daraus geschlossen, dass der Augenstern aus-

gehohlt ist, eim- \Veise der Darstellung, die erst urn die Mitte

des zweiten christlichen Jahrhunderts ublich wurde.

Die Inschrift an dem Fels nennt als Verfertiger den

(Jlykun von Athen. Aus den Buchstabenformen geht nur

dies hervor, dass Glykon nicht vor dem ersten Jahrlmndert

v. Chr. gelebt hat.

Alii;. .Miillcr- \Vic.-fliT
I, 3s

,
15 V^l. nanifiitlicli Strpliani, <l'-r

aii^nilifiidi- HiTaklr* p. lt','2 t!'.. ;ni>*.Tilfin Mniiin (irsrli. il. -r Kiiii-il.-r

. !'. tr. ()v,-il,,.,k (;,->.-h. (I. ffr. PI. II p. 244 ft'.

676. Der Torso voni Belvedere*, unter Julius

Zweiten in der Nfthe des Theaters des Pompejus gefunden,
seit.lcin im Belvedere des Vatikan. Schon im Altrrthum ver-

suchte man ihn zu restauriren, wie man an den Hinterbacken

Im S.i i] ilr- Karin-.-ix ln'ii Sii.-rs n. 5.
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bemerkt, in denen sich auch nocb Reste von Eisen zur Be-

festigung des Neuen befinden.

Wie der Torso zu erganzen, daruber 1st viel gestritten,

es fehlt eben an einer besser erhaltenen Wiederholung, die

das Rathsel sogleich lo'sen wiirde. Eine Zeit lang glaubte

man, dass eine Hebe au der linken Seite des Heros gestanden

habe, bis Yersuche von Bildhauern die Unmoglichkeit einer

solchen Gruppirung darlegten, jetzt ist man wieder zu Winckel-

mann's und Heyne's Annahme eines einsam sitzenden Herakles

zuriickgekehrt und geneigt, den Torso nach dem Vorbild einer

Lysippischen Statue zu erganzen, welche in der Linken die

Keule, in der Recbten den Becher hielt und den Kopf etwas

nach oben richtete. Das am linken Knie zuriickgebliebene
Bruchstiick wiirde dann von der Keule herriihren.

Wie man aber auch die Figur restauriren mag, unzwei-

felhaft ist Herakles im Zustande der Yergotterung vorgestellt,

wie Wiiiekelmann sah, dessen begeisterte Beschreibung zu-

gleich das Treffendste von Allem bleibt, was iiber diesen

Torso geurtheilt ist. Er stellte diesen aderloseu, weichen und

gleichsam verklarten Korper dem Farnesischen Herakles (n. 675)
als eineni Bilde irdischer Miihseligkeit gegeniiber. Damit
stimmt Danneckers Urtheil, indem er sagte, der Torso sei

Fleisch, der Laokoon Marmor.

Den Unterschied aber zwischen diesem Torso und den

Sculpturen des Parthenon, in denen wir jetzt die hochste

Schonheit des Nackten bewunderu, deutet ein ~\\ort Thorwald-

sen's an, der ein leises Raffinement in dem Torso zu empn'n-
den glaubte. Durfen wir uns in dieser Frage eine Meinung
auszusprechen erlauben, so scheint uns das Nackte an den

Sculpturen des Parthenon frischer und elastischer, weicher

und gleichsam empfindender am Torso.

Winckelmann behauptete dass die griechischen Kunstler

die gottlichen Wesen um ihnen gleichsam einen verklarten

Leib zu geben, ohne Adern dargestellt batten, die Sculpturen
vom Parthenon, die er noch nicht kannte, haben uns aber

gelehrt, dass die Aderlosigkeit an gottlichen Wesen nur ein

Raffinement spaterer Kunstler war, die durch Veranderung
der gegebenen Naturformen Wirkung zu machen suchten.

Auch der Kunstler des Torso, Apollonius des Nestor Sohn
atis Athen, der sich vorn am Sitz der Figur eingeschrieben

hat, kann nicht vor der Zeit des Pompejus gelebt haben.



N.I. lilili'nhi- I|IT irri.-rliJM-lirn Kiin-t.

umlort der Statne schoint die Aimalinio /u ciiijIVlil.-n,

<lav- dicselbe einst mm Schmuck des Theater- <lr- I'mnpeju*

gedient habe.

Y<rl. ill.' iilit-iv l.it.Talnr hri 0. Miill.-r Handl.. ^ HJO. .'.. 11.

aonerdem Mirimriis hull. I860 p. 122 ft". Orabeck Gwch. d. #r. PI.

II p. 230 fl'. Hniiin (n-s.-h. d. si: Kiiii.-tl. I, 542 fl'. St.-|i]i:nii
\

H-mkl.-s p. 149 tf.

677. Nessus und Dejanira(?)*, Mannorrelief, frilher in

Palast Vcrospi in Rom, jotzt ini britischen Museum. Das
Relief macht auf den ersten Anblick einen modernen Eindruck,
der aber nur durch die Restaurationen Cavaceppi's hcivor-

gerufen wird. Alt siml namlich nur die beiden Figuren mit

Ausnahme der Beine und des Schwanzes am Centaurcn und

beider Vorderarme der Dejanira, ausserdem ilie Vase und diT

obere Theil des Baums. Alles Uebrige ist neu.

Die gewohnliche Erklarung ist nicbt hinlanglich Ivgriin-

det, es muss nicht gerade Xcssus und Dejanira, sondern kann

ebensowohl irgend ein frauenraubender Centaur sein, wie wir

sic am Parthenon und am phigalischen Fries dargestellt fan-

den. Ja die Art wie der Centaur die Frau fasst, empt'ichlf

geradezu die Annahme eines gewaltsamen Raubes und ware

aus der Geschichte von Nessus und Dejanira nicht recht

verstandlich.

Die Gruppe ist hochst geistvoll und lebendig componirt
und entweder selbst griechisch oder Copie eines griechischen

Originals. Vergleicht man sie mit den entsprechenden Scenen

am Parthenon oder phigalischen Fries, so emptindet man
einen Unterschied von Jahrhunderten. Eine so maleriM-hc

und bewegte Composition konnte nicht vor dem dritten Jahr-

hundert entstehn.

Die Vase auf der Saule ist Andeutung eino> (iralunal-,

wir bezweifeln aber dass sie irgend eine materiellc Bedcutung
fiir das Bild habe.

Vielleicht ist das Relief nur em Fragment einer gn .,.-

ren Comi)osition.

Abg. Mar!>li-> of the british museum II pi. 15.

678. Perseus und Andromeda**, MarmnrrHipf, in

Rom unter Palast Muti bei SS. Apostoli gefunden, dann im

Besitz der Pamphili, jetzt im capitolinischen Museum.

* Im (lewerbeinstitut.
** Ebendas.



Xachbluihe der griechischen Kunst. 399

Das Meerungeheuer liegt getodtet da und Andromeda

steigt eiligen Schritts von dem Felsen, an dem sie angeschmie-
det war, herab, unterstiitzt von Perseus, dessen Linke das

versteinernde Medusenhaupt sorgfaltig ninter dem Rttcken

verbirgt. Die ganze Haltung des Madchens 1st zunachst nur

durch die Rucksicht auf ein vorsichtiges Herabsteigen veran-

lasst, aber driickt doch auch ihre innere Stimmung aus. We-

nigstens ist der jungfraulich gesenkte Kopf so ckarakteristisch,

und das flatternde Gewand deutet die freudige Eile an, mit

der sie ihrem Erretter entgegengeht.
Die Composition dieses Reliefs ist gewiss griechisch,

wenn auch nicht aus fruherer Zeit. Dazu ist das Ganze zu

malerisch, und in der Art wie das Gewand der Andromeda

die Korperformen ausdriickt, ist ein leises sinnliches Raffine-

ment nicht zu verkennen.

Abg. E. Braun Zwulf Basreliefs griech. Erftndiuig Taf. 10. Vgl.
Braun Ruinen und Museen Roms p. 164.

679. Paris uud Helena*, Marmorrelief, fruher in der

Sammlung des Herzogs von Noja, jetzt in Neapel. Das Ge-

sicht der Venus ist erganzt.

Es ist die Ueberredung von Paris und Helena zum Lie-

besbunde, als Werk von Aphrodite und Eros dargestellt.

Noch zogern beide, Helena senkt auf die Zurede der Aphro-

dite, die ihren Arm um ihren Hals geschlungen, das Haupt
und erhebt die Rechte in leiser Geberde der Abwehr; Paris

weist dem Eros gegeniiber, der sich vertraulich an ihn ge-

schmiegt hat, mit der Linken nach oben, ofFenbar zu den

Gottem, welche die Verletzung des Gastrechts ahnden wiirden.

Die Scene ist in der Behausung der Helena vorgehend zu

denken und die hohen Stiefel spllen den Paris als von der

Reise einkehrend bezeichnen. Eigenthumlich ist die kleine

Figur oben auf dem Pfeiler, die durch die Inschrift als Pei-

tho bezeidinet ist. Nicht eine Statue derselben kann gemeint
sein wegen der Art wie sie sich niedergelassen hat, sondern

eben dies und die Kleinheit ihrer Figur fuhren darauf, dass

sie in ahnlicher Weise an der Handlung betheiligt zu denken

ist, wie eine Lokalgottheit. Ihr numen waltet an diesem Ort,
sie ist unsichtbar gegenwartig und versichert den Betrachten-

den iiber den gunstigen Erfolg von Aphrodite's Bemuhungen,

*
I in Niobidensaal n. 54a.
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<li'ii <lii- /\\ar nirht het'tii: abwrJM'iide aber doch

Halting von 1'aris und Helena in Frage zu sti-llm

DIT Yu.u'el in Hirer Kechten soil \vohl dcr rebeiTednnir-

die Jynx, sein, der korbalmliche Ant'sit/ auf ilnvin Knpt
-rlirint einen Fruchtkorb vor/nstrllen, er it cin Symbol Frucht-

luirki-it -vpeudender Gottheiten und in diesem Sinne auch hit-r

/.u fassen.

K- Mini mehrere Wiederholungen dieses Reliefs vorhan-

den, von denen iibrigens wohl keine das Originalwcrk i>t.

.as Original gntcr griechischer Zeit angehort, ist nach

der Zartheit der Composition, der Grazie der Gestalten nml

dt-r iuimer noch flachenartigen Behandlung des Reliefs p -ni

anzuiK'lnnen. Doch reicht es schwerlich iiber die ->Iittc i< ^

vit rt( u Jalirliunderts zuriick, denn derartigo zailc l.ifbessce-

11. MI --chemen fruher nicht (legenstand der Kunst ^cwc^-ii /n

^*'in. Auch der Stil scheint die Kunstrichtiiu^ <ir- I'niAitcli^

bereits vorauszusetzen, die Gestalt des Eros hat namentlirh

etwas sehr Welches.

Zu bemerken ist noch, dass den Figuren mit Ausnahnie

des leichr kenutlichen Eros die Namen beigeschrit lien -iml.

In tier Bliithe und besondcrs in der altercn Zeit der griechi-

schen Kunst war die Hinzufttgung der Namen, wie wir ans

manchen Xachrichteu und unter den erhaltenen Werisen )>-

stiiitU-r.- ans den Vasen und Gemmen ersehu, sehr gewohnlich,
wahrend sie in den spSteren Perioden seltener wird. In alter

Zeit schrieb man sogar ganze Spriiche hinzu, wie auch in

a. r altcrn Zeit der modernen Plastik und Malerei gescha'n.

und ebcn dies bewcist, dass die Inschriften nicht bios

Zweck batten ciner mangelhaften Charakteristik der Personi'ii

zu Hiilt'e zu kommen, sondern auch das Interest' am Stuff

beleben sollton. Das Interesse am Stoff des Kunshvcrk* tritt

aber in der sj)iitern Zeit immer mehr zurOck hinter dem In-

teres-e an der Form.

Ali^. \Viiifkflinaiiii iiiommi. iin-d. 115. Mns. t><>rlni. 3. 4". Millin

(ial. iiiytln.l. 173, 540. K. Iliann, /.u olf H.-liff-.. \ i^-n. 2 zu Taf. 8. < Ivn-li-.-k

Galerie h.Toix-li.T MiliKv. Tat'. 13, 2, (<IT iiliri^.'iis p. 268 d'n- (ifli.-nl.'n

vtui Hrl.'iia nml I'ari> mivorM.'lit.) Vf;l. O. Jaliu Tfilli.. \>.
lit mill

Sif|ihaiii Ctimiite-rcntlu pour 1'amirr 1861 ]>.
121 und 1863 l>. ~~2.

680. Pelops und Hippodamia*, Thonrelief, im bri-

tisclifii .Museum befindlich.

* Im TrepiK-iihaiis u. 172. Dupliknt unt-r n. 181.
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Dieses in mehreren Exemplaren erhaltene Relief wurde

friiher auf die Entfuhrung der Helena durch Paris gedeutet,

jetzt dagegen glaubt man gewohnlich den Wettkampf des

Pelops darin zu erkennen, indem man sich auf den Mythus

bezieht, dass Oenomaus, der Vater der Hippodamia, den Freiern,

die mit ihm den Wettkampf eingehen wollten, die Tochter

in ihren Wagen mitgab, damit sie mit ihr beschaftigt nicht

Acht gaben auf die Pferde und urn so leichter von ihm be-

siegt wiirden. Man muss gestehn, die Darstellung passt auf

beide Begebenheiten und der phrygische Jiinglmg kann eben-

sowohl Paris wie Pelops ;
die brautlich verschleierte Frau so

gut Helena wie Hippodamia sein. Was uns bestimmt, der

letztern Deutung den Vorzug zu geben, ist dies, dass wir auf

Vasenbildern ganz ahnliche und zvvar unzweifelhaft auf Pelops

beziigliche Gruppen wiederfinden. Allerdings besitzen wir

dann in dem Relief 'nur ein Stuck der urspriinglichen Com-

position, in welcher der Wagen des verfolgenden Oenomaus
nicht fehlen konnte, aber eine solche Herausnahme einer ein-

zelnen Gruppe aus einer grosseren Composition ist besonders

bei diesen Thonreliefs, die nur als architektonische Dekoration

dienten, leicht denkbar.

Die Originalcomposition scheint guter griechischer Zeit

anzugehoren.

Die alte Erklarung bei Winck. monum. ined. 117 ist neuerdiiigs
wieder aufgenommen von Stepliani, Compte-rendu p. 1'annee 1861 p.

139. Die andere Erklarung ist zuerst von Welcker zu Philostr. p. 309

anfgestellt. Vgl. Archaeol. Ztg. 1853 p. 55. Ueber den im Text be-

riihrten Mythus vgl. Ritschl, Ann. 1840 p. 173 Anm. 1.

681. Borghesischer Fechter*, Marmbrstatue ,
im

Anfang des 17. Jahrhunderts in Capo d'Anzo, ^iem alten An-

tium gefunden, zuerst in Borghesischem Besitz und seit 1808
im Louvre. Restaurirt sind der rechte Arm und das rechte Ohr.

Der am linken Arm sichtbare ringformige Gegenstand
ist die Handhabe eines Schildes und zwar die mittlere Hand-

habe desselben, die gerade an dieser Stelle getragen wurde.

Die Finger der linken Hand sind so gekriimmt, wie es erfor-

derlich ware, wenn die Hand in die zweite am Rande des

Sc]iildes befindliche Handhabe hineingriffe. Man konnte glau-

ben, dass die erhaltene Handhabe nur der Rest eines ur-

* Im Niobidensaal n. 21.

Friederichs, griech. Plastik. 26
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vorhuiidmrn ganzen Schildes sei, iiidt wiirdm,
wenn man ihn von Marmor denkt, Spuren eines Brucho un<l

wenn man Bronce aunimmt, die zur Befestiguug Hotli\vcndiir<Mi

I.orhtT auf der gauz unbearbeitet gelassenen Oberflftche der

Handhabe zurUckgeblieben sein. Offenbar wolltc sicli der

Kmi-tk'r nur mit der in der Handhabe gegebenen Andeutuny
eines Schildes begniigen, er bedurfte auch, wie wir sehen

werden, nicht mehr.

Es ist ein Krieger oder richtiger Fechter vorgestellt,
der sich mit dem Schilde am linken Arm gegen einen hoher

stehenden Feind, etwa einen Reiter, den er scharf im Auge
hat, xu decken sucht. Aber nicht bloss zu decken, denn die

Figur hat bereits die Stellung der Parade, in welcher sie den

linken Fuss vor, den rechten zuruck setzen wurde, verlassen

und ist im Aasfall selbst begriffen, es wird im Angenlilirk
der entscheidende Stoss mit dem in der Rechten vorauszu-

setzenden Schwert erfolgen. Dieser Moment erklart dm Au>-

druck der hochsten Spannung, den das Gesicht zeigt.

Es ist schwer zu verstehn, wie man bei dieser Figur an

eine Gestalt der Heroeuwelt hat denken konnen, noch sohwr-

rer dass man ihr die Namen eines Achill oder Theseus ge-

geben hat. Vielmehr ist das Profil und der ganze Kopf der

grade Gegensatz eines idealen Typus und offenbar aus der

gemeinen Natur entlehnt. Ftir die Intentionen des Kiinstlers

war aber dieser gemeinere Typus gerade am passendsten.
Denn die Statue hat gewiss allein gestandeii und der

Gegner, zu dem der Fechter hinaufblickt, ist nur supponirt.
Einmal hat man dies mit Recht aus der Kiinstlerinschrit't am
Stamm geschJossen, die, wenn das Werk nur die Halfte einer

Gruppe ware, gewiss an einer andern Stelle stSnde, und so-

dann ist es wOhl nicht moglich, einen hoher stehendeu Feind

mit dieser Figur zu einer irgend ertraglichen Gruppe zusnn-

menzustellen. Der Ktinstler hat uns also nicht einen \\irk-

lichen Kiimpfer, sondern eine Kampfstellung, eine interessante

Fechterstellung, zeigen wollen und zu solchem Zweck \\iii-c

der Typu> edler Heroen unpassend gewesen. Er beantwortet

un> nicht die Frage, gegen wen der Kampf gerichtet ist und

um was es sich handelt, er hat viclmehr absichtlich alles

sachliche Interesse beseitigt, um alle Aufmerksanikcit auf seine

Kunst zu concentriren. Zu diesem Zweck hat er die Stellung

so gewahlt, dass das reichste anatomische Detail zur Entfal-

tung kommt, und die Darstellung desselben ist so vollendet,
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class die Statue als Muster zum Studium der plastischen Ana-

tomie beruhmt ist. Wir sind nicht im Stande, iiber die Vor-

ziige nach dieser Seite bin ein competentes Urtheil abzugeben,
doch sind sie jedenfalls nicbt geeignet, ein tieferes Interesse

an dem Werk hervorzurufen.

Bei dieser Auffassung versteht man, dass der Kiinstler

Alles fernhielt, was denGedanken an eine bestimmte Situation,

sei es des Mythus oder des Lebens erwecken konnte. Der

Krieger hat keinen Helm und vom Schild ist nur eine An-

deutung gegeben. Der wirklich dargestellte Schild wurde iib-

rigens auch dem auf allseitige Betrachtung angelegten Werk
hinderlich geworden sein.

Es ist schon hiernach klar, dass wir uns mit diesem

"Werk nicht mehr in der Bliithe der Kunst befinden, deren

Kiinstler von einer bestimmten Thatsache des Mythus oder

des Lebens ausgingen und ein sachliches Interesse bean-

spruchten. Hier dagegen liegt die Pointe in dem formellen

Konnen, das sich absichtlich eine schwierige Stellung sucht,

um sie desto glanzender zu iiberwinden. In dieser Beziehung

glauben wir die Statue mit dem Borghesischen Satyr (n. 657)
und dem Marsyas (n. 659) zusammenstellen zu konnen.

Auch die schlanke, mehr von Gewandheit als von Kraft

zeugende Gestalt und der sehr kleine Kopf deuten auf spa-

tere Entstehung. Und dies wird endlich bestatigt durch die

Inschrift, die uns den Agasias, des Dositheos Sohn aus Ephe-
sos als Verfertiger kennen lehrt. Wir besitzen keine weiteren

Nachrichten iiber diesen Kiinstler, nur konnen wir aus der

Form der Buchstabeu schliessen, dass die Statue nicht vor

Sulla entstanden ist. Wie lauge nachher sie aber entstanden,
ist nicht sicher zu bestimmen, nur scheint sie sich besser fiir

das Ende der eigentlich griechischen Ktuistentwicklung als fiir

die romische Zeit der Kunst zu eignen.

Vgl. Desc-ript. du Louvre n. 262. Die Literatur bei Welcker Akad.
Mus. 2. Aufl. n. 35 und 0. Miiller Handb. 157, 3. Winckelmann
hatte iibrigeus den mehr plebejischen Charakter des Kriegers richtig er-

kannt. Vgl. namentl. Kunstgesch. Buch 11. Kap. 3. 12 mit Meyer's
eljenfalls sehr guter Note. Die Annahme eines Ballonschlagers wird iib-

rigens schon durch die Handhabe widerlegt, die, wenn sie zu irgend
einem Gebrauch beim Ballspiel gedient haben sollte, doch mindestens
auf ihrer Oberflache nicht vollkommen roh gelassen ware. Vgl. ausser-

dem Overbeck Kunstarchaeol. Vorles. p. 164. Gesch. d. gr. Plast. II,

252. uml Bmnn Gesch. d. griech. Kiinstl. I p. 577 ff.

26*
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682. Ringergruppe*, aus Marmor, an derselben Stelle

uml in demselben Jahre mil der Niobegruppe (n. 412) ge-

tuiiilt-n, xuerst in Villa Medici in Rom aufgestellt, seit 1677
in Florenz. Erganzt sind die Unterbeine, der rechte Ann
des Siegers und die linke Hand des Besiegten. Die K">i>t'-

- offenbar Niobidenkopfe sind antik aber aufgesetzt, weil

man die Figuren als /ur Niobegruppe gehorig betrachtete.

Der rechte Arm des Siegers ist schwerlich richtig er-

gjin/t, er macht eine Geberde, als ob er dem Anderen einen

Faustschlag versctzen wollte, es handelt sich aber nicht urn

einen Faust-, sondern urn einen Ringkampf, und zwar um die Art

des Ringkampfs, bei der auf der Erde so lange fortgekamptr

wunle, bis sich Einer far besiegt erklarte. Man sieht deut-

lich, wie der Besiegte sich init aller Kraft wieder zu erhHu-n

sucht, wahrend der Sieger ihn mit grosserer Kraft niedcrhiilt.

Dass diese Gruppe, deren Figuren nur mit sich beschaf-

tiut Mnd, ein Ganzes fur sich bildc und nicht ctsva /ur Xiobe-

gruppe gehore, ist jetzt allgemein anerkannt. Di<- (irupiM-

i-t auch ihrem gaiizen Charakter nach verschieden. Der
Kim-tier derselben strebte nicht nach irgend welchem hoheren

Ausdruck, sondern war nur auf die Darstellung des Ko'rper-
lichen gerichtet und zwar snchte er, indem er Fleisch auf

Fleisch legte und drucken liess, die Schwellung der Muskcln

so weich uud elastisch wie moglich darzustellen.

Wir haben Nachricht von einer Gruppe des Kephissodot,
des Sohnes des Praxiteles, die aus einer ahnlichcn Kuii-t-

richtung hervorgegangen zu sein scheint. Es war ein, sei es

erotisches, sei es athletiscb.es Symplegma ,
von so weich

clastischem Fleisch, dass Plinius davon sagen konnte: digiti

corpori verius quam marmori impressi. Es ist nicht daran

zu denken, die Florentinische Gruppe mit diesem Werke des

Kephissodot zu identificiren, denn der Ausdruck des Plinins,

der ein Eindrticken der Finger ins weiche Fleisch andeutet,

wOrde auf erstere nicht passen, aber die Tendenz beider

Werke scheint ahnlich gewesen zu sein und ist bezeichnend

fttr eine auf sinnliches Raffinement arbeitende Kunst.

\1)_'. Miilli-r-\Vi.->,-|tT
I, 36, 14!. Vgl. St;.rk Ninb.- p. ^5! H'. iui-

meiulicli alt. -i \],-\,i\ vurii-.-niirlif N.itt- /,n \Vinrk. Imanii Kunslgesfh.

IX, 3 19, der auch gegen file Iilr-ntitat der Gni||)- mit il-ni \V--rk

H.-> K<-|ilii--nili)t .schon dasselbe Bedenken aussert, das spater von 0.

Iin Niobidensaal i..
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Jahn Ztschr. f. Alt, 1841 p. 754 Anm. geltend gemacht 1st. .Die Res-

tauratioii der rechten Hand des Siegers tadelt mil Recht Wolft' ini Ar-

chaeol Anz. 1864, 206, aber sein eigner Vor.schlag ist wohl nil-lit mog-
lich. Die Richtung des erganzten rechten Arms konnte wohl kt-iue

andre sein, als der Ergiinzer angenommen hat. Wie die Geberde (lei-

Hand zu denken, ist mir unklar.

683. Ruhender Krieger*, Marmorstatue in Villa Lu-

dovisi. Der Kopf gehort nicht zur Statue, er ist von an-

derem Marmor, neu sind der linke Unterarm, die Finger der

rechten Hand mit dem Schwertgriff und beide Fiisse.

Da der Kopf fehlt, so ist schwer zu sagen, ob eine

ideale, etwa heroische Gestalt, oder eine der "Wirklichkeit

angehorende Figur dargestellt sei. Es darf als wahrschein-

lich angenommen werden, dass die Figur zu einem grosseren
Ganzen gehort hat

;
zu einer Kampfscene. Der Krieger hat

sich niedergesetzt, um auszuruhen von den Anstrengungen des

Kampfes.
Die Figur macht entschieden den Eindruck ernes grie-

chischen Werks.

Geistreiche, aber fur mich unwahrscheialiche \"ermutlningen liber

diese Figur bei E. Braun Ruinen p. 569
,
der auch die Zugehorigkeit

des Kopfes irrthumlich voraussetzt,

684. Sogenannte Diana von Gabii*% Marmorstatue,
1792 in der Umgegend von Gabii gefunden, zuerst in Borghe-
sischem Besitz

;
seit 1808 im Louvre. Erganzt sind die rechte

Hand und die untere Halfte des linken Beins.

Die Statue wurde wegen des aufgeschurzten Unter-

gewandes und wegen einer leisen Aehnlichkeit ihres Kopfes
mit dem der Diana von Versailles (n. 665) fur eine Diana

erklart, die sich zur Jagd riiste. Aber ohne Bogen und

Kocher ware diese Intention wohl nicht verstandlich. Von
anderer Seite wird die Figur fur eine Nymphe der Diana er-

klart, wozu wir aber keinen Anlass linden. Wir konnen nur

an ein Genrebild denken, der Kiinstler beabsichtigte nichts

weiter, als ein grazioses Madchen im Moment des Ankleidens

darzustellen.

Wenige Werke des Alterthums stehen dieser Statue an

Anmuth gleich, doch diirfen wir sie wegen der vollkommen

* Im Romischen Kuppelsaal n. 14.
**

Bronceabguss im Griechischen Hof n. 2, ein Gypsabguss im Ge-
vverbeinstitut.
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trricn Natiirlicliki'it der Darstellung nicht liber

hinaus datiron.

nniiiiiiii. (iabiai 11. 32. Clarar iniiv'-r <!.- M-ulpt. pi.

285. Vifl. \ ix oiiti O|>. var. IV, 75 II'. mid <lir iihrigf l/itcratur li.-i

Panufka ini IVn^rainiii zuin rli'tcn Berliner Winrkrlmanii^t'rM
\>. 7. !

ill.- Si.itur iibri^fiis trail/ willkiiiTicli Alalautc uriiiit-.

6H5. Wasserholendes Madcheu*, Marmorstatuc, in

der Nahe von Rom vor Ponte molle 'bei der Osteria la

Finocchia gefundeii, YOU W. v. Iluniboldt angekauft, auf

dessen Schloss Tegel bei Berlin sie sich noch jetzt befindet.

Erganzt ist (vermuthlich von Thorwaldsen) der Kopf, der linke

Ann mit dem Krug, der rechte mit einem Stuck des Gewandes,
and der rechte Fuss.

Von den xahlreicheu Wiederholungen dieser Figur ist

keiiie, wie es scheint, vollstandig crhalten, doch ist die KI--

gan/ung der Figur gewiss richtig. Es ist cin Miiilchcn <lar-

-r^tcllt, das zur Quelle herabsteigt, um Wasser zu schoiifcn

nnd mit grosser Anmuth das Gewand, um es nicht zu be-

nct/en, mit der Rechteu in die Hohe zielit.

An cine mythologische Darstellung, etwa euie Nymphe,
zu denken, verbietet die Tracht des Madchens. Es ist ge-
wiss ein Genrebild, die Figur sieht ganz wie aus dem Leben

genommen aus. W. v. Humboldt, der die Figur taglich vor

Augen hatte, hat sie in einem Sonett gefeiert und die uiilir-

\vu.xtc iiiiturliche Anmuth als besondere Schonhcit an ilir

hervorgehoben. Sie gehiirt auch gewiss zu den anmuthigsten
Statuen der alten Kunst.

Unter den vorhandenen Wiederholungen i>t kcine kUnst-

lerisch so werthvoll wie diese, die sich auch ini Maa->> v<m

den iibrigen in Lebensgrosse ausgefuhrten unterscheidet. Doch

fragt sich, ob sie die Originalgrosse bewahrt liabe. Das klcino

Format scheint zwar dem graziosen Charakter des Werks ent-

sprechender, indessen hat im Allgemeinen unter Copien v T-

schiedener Gr6sse die gr6ssere Copie die Wahrscheinliclikrit

far sich, der Originalgrosse naher zu stehen. Denn fiir ver-

kleinerte Copien ist im Leben weit mehr Veranlassung ge-

geben, als fiir vergrosserte.

Hinsichtlich der Zeitbestimmung kann nur dies mit einiger

Sicherheit behauptet werden, dass das Werk nicht in der

Im Niobidensaal n. 28.
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classischen Zeit der griechischen Kunst, also nicht vor Ale-

xander entstanden sein kann. Eine Eigenthiimlichkeit der

Gewandung, die sich in classischer Zeit nicht findet, scheint

dies zu beweisen, die Falten des Untergewandes sind na*mlich

unter dem Obergewand sichtbar, in ahnlicher Weise wie an

der sogenannten Ceres (n. 686) und an der beruhmteu durch

das Berliner Exemplar am wurdigsten vertretenen Statue der

Polyhymnia, deren Ueberwurf freilich noch weit feiner und

florartiger angenommen ist. Von einem gewissen Raffinement

lasst sich diese Behandlung des Gewandes schwerlich frei-

sprechen, und eben darum mag sie der fruheren Zeit fremd

sein, denn im Leben kannte man die durchscheinenden Ge-

wander auch schon damals. Man sieht aber an den erwahnten

Statuen, wie allmahlich der raffinirte Luxus des Lebens auch

in die Kunst eintritt.

Wenn aber auch nicht in der Bliithe der Kunst ent-

standen, so ist die Statue doch ihrer grossen Anmuth wegen
fur ein griechisches Werk zu halten und dieser Periode zu-

zuschreiben.

Die Iiischrif't Anchyrrhoe auf dem Blnndell'schen Exemplar hat das

richtige Yerstandniss der Figur verhindert, sie ist jetzt als modern er-

kaiiut Ygl. Conze Arch. Anz. 1864 p. 221. Das Souett v. W. *v.

Hnmboldt steht in den Gesamm. W. Ill p. 400 n. 17.

686. Angebliche Ceres*, Marmorstatue, aus dem Be-

sitz der Familie Mattei von Clemens XIY. fur den Yatikan

angekauft, wo sie sich noch befindet. Erganzt ist die linke

Hand mit den Aehren. Der Kopf ist aufgesetzt und seine

ZugehOrigkeit zur Figur nicht sicher.

Die Erganzung der Aehren ist rein willkiirlich, zur An-
nahme einer Ceres ist durchaus keine Yeranlassung, um so

weniger, wenn der Kopf zur Figur gehoren sollte, der fur

Ceres zu jugendlich ist. Man konnte ihn wegen der Frisur

fur einen Portratkopf halten, aber auch an Idealkopfen findet

sich dieselbe Anordnung des Haars und die Formen ent-

sprechen einigermaassen den Yenuskopfen. Er hat aber ent-

schieden griechischen Charakter, was der gleich im Folgenden
zu erwahnende Kopf noch deutlicher zeigt.

Auch die hochst elegante Gewandung ist von griechi-

* Im Niobidensaal n. 68. Eiu Duplikat dieser Figur in Bronce be-

findet sich im Griechischen Hof n. 8.
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schem Stil. Wie an der Nymphe von Tcgel (n. 685 1 and ili-r

Polyhymnia des hiesigcn MUM-IIIII- l;is>t da- OliiTL'rwand die

Fallen dcs Untergewaudes durchscheinen.

\ i-fmti I'io-Clem. 1 7.11 lav. 40, Urrlianl H'^i lin-ili- HMD- II. _'.

_'7t' uiiil K. Braiiii Kiiinen
\>.

,

r
iOH liahen samimlirh dm Kopf I'm .

horig und mrinen, r> M-i elm- MM-'- <l;ir^>-M-llt. li-i/irn-i- nlni-.-n> nirlu

ohm- auf finite individm-ll*- '/.\\ii>- aiitiiu-rk>aiii /n nia.-li.-ii. 7.11 ili-m-n

i'reilich (las ArliM l ll)anil niclil ^chiirt, das sich i-hi-nxi trm an idcali-u

ti">ialtfii z. B. am iiMlidicii (iit-ln-l do Pariln-iuiii findct. Mir M-liii-n

vor di'in Original der Kopf dun hans uichi

687. Frauen baste*, von Manner, in der Glyptotlick
zu Munchen befiudlich und gewiss aus Griechenland stanuriend.

Der Kopf stimmt mit dem der ebenenvahntcn Figur

iiberein, nur dass er weit schoner und gewiss ein griechisches

Originalwerk ist.

Zu bemerken ist, dass der Kopf nicht die Form einer

Herme, sondern einer Btlste hat. Die alteste, einfacli-i'\

strengste und am meisten monumentale Forni der Verewigung
ist zwar die Herme, aber es scheint doch schon in guter

griechischer Zeit der Kuiist die belebtere Buste daneben

aufgekommen zu sein. Die Basis ist modern, aber gewiss im

Sinne des Urspriinglichen erganzt, der attisclie Saulenfuss gab
das Motiv fiir die Basen der Statuen und BGsten.

N'f^l. Schorn's Catalog d. (ilyptmln'k n. 83. Ein aiuli-n- lii-i-pii-1

einer griechischpii Biisto is.t <lcr Zi-uskopf des liii-i^rii Mii-c\nn> ;i. 142.

688. Madchen mit der Muschel**, Marmorstatue im

Louvre, friiher in Villa Borghese. Erganzt sind der linkc

Unterarm und der ganze rechte Arm mit der Schulterl

Auf der Basis der Figur sind Muscheln angedeutet, <\n^

Miidohc'ii i-t also am Strand eines Flusses liegend zu denkm,
und der Gedanke des Restaurators, dass sie eine Muschel in ii r

Rechten gehabt und wasserschopfend dargestellt sei, ist mehr
als wahrscheinlich. An eine Xymphe aber, die Wasser spendi f

und nicht schopft, ist nicht zu denken, sondern es ist eine

Figur des Lebens, die in reizend madcheuhaftcr stcllung hin-

gelagert ist. Sie ist der oben erwahnten Statue in Tegel

(n. 685) zu vergleichen.

Dieselbe Figur nur mit verandertem Motiv und Alter

* Im Niobidensaal n. 89.
** Im RGmiM'hen Saal n. 31.
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findet sich sehr oft wiederholt, darunter auch in einem Exem-

plar griechischen Stils. Ein griechisches Original ist daher

jedent'alls vorauszusetzen. Auch die Gewandung des Mad-

chens, das nur an einer Seite zusammengenahte Unterkleid,

entspricht griechischer Sitte, und die den griechischen Werken
so sehr eigene, pracise Unterscheidung des Stoffes am Ober-

und Untergewand ist, wenn auch getriibt, doch noch er-

kennbar.

Wir werden das Original dieser Figur etwa gleichzeitig

mit der Statue von Tegel ansetzen diirfen.

Abg. Clarac pi. 323. Monum. scelti Borghesiani I, 32. Vgl. des-

cription du Louvre n. 686 und die folg. Statue.;

689. Knochelspielerin*, Marmorstatue, um 1730 auf

dem Caelius gefunden, aus der Sammlung Polignac in das

Berliner Museum ubergegangen. Erganzt sind der rechte

Vorderarm, die rechte Schulter und der Hals

Diese Statue geht mit der eben betrachteten offenbar

auf dasselbe Original zuriick. Nur ist das Motiv verschieden

und im Einklang damit auch das Alter, da das Knochelspiel

vorwiegend eine Belustigung des jtingeren Alters war. Auch
die Gewandung stimmt nicht ganz iiberein, das dort aufge-
schlitzte Untergewand ist hier geschlossen, wie es fur diese

Statue, deren Kopf offenbar Portrat ist, angemessener war.

Es ist schwer zu sagen, in welcher Figur das Original-

motiv beibehalteu ist. Die Composition selbst giebt dariiber

keinen Aufschluss, nur der Umstand, dass in mehreren Wie-

derholungen dieses Typus, darunter in der schonsten von

alien, das Motiv des Knochelspiels wiederkehrt, ist der

Annahme gilnstig, dass die Berliner Figur dem Original
naher stehe.

Man hat bemerkt, dass das Knochelspiel eigentlich ein

Paar von Spielern erfordere, und dass daher die Figur oder

vielmehr ihr Original wohl nur die Halfte einer Gruppe sei.

Allerdings sieht man auf den Monumenten immer nur Paare

von Spieleru und wenn es auch denkbar ist, dass ein Ein-

zelner sich mit dem Knochelspiel belustigte, zumal da nicht

alle Arten dieses Spiels Gewinnspiele waren, so ist doch
das paarweise Spiel entschieden natiirlicher. Es kommt noch

hinzu, dass das Madchen mit der Linken eine Anzahl Knochel

Im Romischen Saal n. 28.
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kt, die wenn es sich nicht um cin Gewinn-picl handelte,

ttberflttssig waren. Wir mtissen daher die Vermuthung, da--

die Figur nur cine aas einer Gruppe herausgenommene Ein/< !-

figor sei, die man ihrer besonderen Anmnth wegen einzeln

wiederholte, fiir sehr wahrscheinlich halten.

Was das Spiel selbst betrifft, so batten die Astragalen,
die ursprUnglich aus Thierknocheln gefertigt und dann in

anderem Material nachgeahmt warden, nicht wie die Wttrfel,

Augen oder sonstige Zeichen auf ihren einzelnen Seiten, die

bei der Ungleichheit der Seitert des Astragals uberfltissig ge-

wesen waren, im Uebrigen war das Spiel dem Wtirfelspiel

gleich und die verschiedenen Wttrfe batten auch verscbiedenen

Zahlenwertb.

Al-. Viscimti Op. vai. IV, t;iv. 24 J. 169 ff. Vgl. Wolff in

Niiovi- menu d. inst. p. 333 ff. dr>sMi Hi-mi-rkmig fiber di

keit <lei FiuMir zu einer Grii||M' ich mir aneigne, ohne sehi-n w ii

ViTiiiiitliiiiiirfii iol^fii zu ki'imifii.

hi Betrcff des Spit-Is niinmt man gcwohnlicli (Ili-rki-r (iallu^ 111

p. 326 ff. u. A.) aa, dass die Astragalen wie die Wiirfel init Au-.-i,

ni'Zi'ichnet ifi-wesen seieii. Alter y.iniiicliM liul ki-im-r der erlialli'in-n c.ilrr

ah^ehildetfii A>(ragale, soviel ich weiss, An^en, sodann warm wie ^<\i<m

im Text .in^.-il.Miiet, die Augen, die bei den gleichen Seiten der NViii-fV-l

Dothweodig >inl, hei den ungleichen Seiten des Astragals iibfi iliii-.

endlich sprieht dafiir die Stelle des Polhix IX, 99 rb oy.ij/^a rof XUTU
rbv aavQuyal.ov nratftazoi; a()i9(xov 6oav fly_fv. Vr

gl. Lm-ian

Amor. 16.

t')90. Sogenannter Alcibia'des unter Hetarcn ,

Marmorrelief, aus Farnesischem Besitz, 1790 nach Neapel
versetzt. Erg&nzt sind der Kopf des Junglings und der Fran

mit der (bis auf das unterste Stuck neuen) Leier, an Hirer

Nachbarin der linke Arm.
Die bergebrachte Bezeichnung dieses Reliefs als Alcibiades

unter Hetaren ist zwar unbegrtindet, geht indessen doch von

dem richtigen Gefahl aus, dass das Werk uns in das grie-

chische Privatleben hineinfubre. Denn es ist nicht daran zu

denken, dass Bacchus mit den Grazien - - die Cymbeln in

der Hand des bekleideten Madchens haben den Gedankcu
an Bacchus veranlasst, die indessen auch bei nicht religiOsen

Feiern ublich waren - - oder gar Apollo mit Musen oder

Grazien dargestellt sei. Schon das Lager fiihrt in eine ganz
andere SphSre, ausserdem aber die ganze Handlung, die sich

sichtlich um die Verfuhrung eines Junglings dreht.

Im Niobidensaal n. 117.
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In der Gestalt des Jiinglings, in der angelehnten Hal-

tung, in dem herabgleitenden Gewand ist treffend ausge-

sprochen, dass er in weiche und iippige Traumereien ver-

sunken ist. Das Madchen neben ihm, mit einem knapp an-

anliegenden nichts verhiillenden Gewand bekleidet, scheint mit

ihren Cymbeln die Sinne des Jiinglings aufregen zu wollen,

die beiden anderen sind offenbar in heimlicher Unterredung

begriffen liber das gegen den Jiingling einzuschlagende Ver-

fahren. Die eine leise herabsteigend vom Lager fasst an die

Kithar des Jiinglings, um sie ihm, wie es scheint, unvermerkt

zu entziehen, die andere zupft an seiuem Gewande. Es hat

den Anschein, als ob diese ebenso graziosen wie leichtfertigen

Frauen den Jiingling aus seiner noch etwas zu idealen, durch

die Kithar traumerisch erregten Stimmung herausreissen und

auf reellere ihren Wiinschen entsprechende Zwecke richten

mochten.

Das Relief ist also ein Geurestiick, fiir die Sitten-

geschichte interessant, insofern es eine lebendige Vorstellung
von der verfiihrerischen Grazie griechischer Hetaren giebt
und nicht minder fur die Kunstgeschichte als charakteristi-

sches Beispiel einer raffinirten Kunstrichtung, die sittlich an-

stossige Gegenstande durch die Grazie der Form dem Auge
einzuschmeicheln sucht. Dass es griechischen Ursprungs ist,

wird nicht bezweifelt werden konnen, ja man mochte es wegen
der grossen Grazie als attisch bezeichnen. Yor dem Schluss

des vierten Jahrhunderts aber ist es wohl nicht entstanden,
denn nicht eher scheint jene Richtung aufgetreten zu sein,

die sich zur Sklavin feinerer Sinnenlust machte. Auch die

nicht seltenen ahnlichen Scenen der Vasenbilder sind schwer-

lich alter.

Hinsichtlich des Reliefs ist zu bemerken, dass der vor-

tretende Fuss des Jtinglings etwas empfindlich die Grenze der

ubrigen Figuren iiberschreitet. Das Lager tritt schrag aus

dem Grunde hervor, um die neben demselben stehenden Fi-

guren in gleicher Reliefhohe mit den auf demselben befind-

lichen halten zu konnen.

Vgl. Finati il museo borbon. n. 283. Gerhard u. Panofka Neapels
Antiken n. 283.

691. Zwei Frauen neben einem Idol*, Terrakotta-

* Im Saal der Thiere und Broncen n. 396.
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aus Athen, das zuerst Stackelberg, dann Thiersch be-

uiid sich jetzt ini Museum zu Carlsruhe befimlet.

Eine Deutung dieses Reliefs vermogen wir nicht zn

geben, die beiden Frauen, von denen die eine einen Spiegel

halt, gehoren vennuthlich in die Sphare des menschliclim

Lebens; das kleine Idol legt die rechfe Hand auf die llni-t

und hat den Typus, den man gewohnlich auf die Proserpina
bezieht.

Der Stil ist weich und schOn, aber nicht aus der besten

Zeit, \vie man schon aus den glatt anliegenden Gewandern
abnehmen kann.

Abg. Staekrlberg, (Jrahcr der HHlenrn Tat'. t'( '.i. .|r>-.-i. I.MIHIM^ i'ih-

rigens ant' >icli bcnilieu mag.

692. Sterbender Alexander*, Marmorkopf im Mu-
seum zu Florenz.

Die Aehnlichkeit des Kopfes mit der Biiste des Alexander

im capitolinischen Museum rechtfertigt die gegebene Bezeich-

nung, und der Gedankc. ila>s ein Kunstler den in der Jugend
hinsterbenden Helden im Todesschmerz ringend tlar^c-fcilt

babe, erscheiut uns nicht unpassend.
Der Kopf ist eins der kostbarsten Stucke, die un- ;ui-

dem Alterthum erhalten, aufs Tiefste ergreifend und von voll-

endeter, Hiessender und weicher Ausftihrung, gewiss em Ori-

giualwerk. Wir mochten ihn mit einiger Bestimmtheit in die

Zeit der Diadochen setzen, weil er den Kopfen auf den

Miinxen der Diadochen seinem ganzen Charakter nach iiber-

raschend ahnlich ist. Gerade damals und erst damals trat

ein freieres, von aller Stilisirung emancipirtes Pathos in dio

Kunst ein, dessen schSnster Reprasentant eben dieser Knjif

M. Man vergleiche, um sich des Gegensatzes zur frtiheren

Zeit bewusst zu werden, den pathetischen aber streng stili-

sirten Kopf des herkulanischen Dionysos n. 438.

Abg. Mfillcr-Wicsclcr
I, 39, 160. Das* Ovi-rln-ck Kunsian -lian.l.

Vnrlrs. |i. 137 ilicM-n wrii-lii-ii mid nnliartiffrii Ko\>t aiif ilfii \vild.-n Ka-

|iancn> lifziehl, i^t niir ilmrlianx niivrrsiaiiillich. M-yr /.. Winck. V,
4',: (Kix-lcin) inn! Briinn fiesrh. d. gr. Kfinstl. I, 438 setzcn da* \V. ik

in fiiit- clwas friilicrc /fit.

693. Sogenannter Germanikns**, Marmorstatue,

* Im archaeologit-chen A|>|>arat der Kgl. Univei>iiat.
** Im Niobidensaal n. 61.
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unter Ludwig XIV. in Rom, wo sie sich in den Garten von

Sixtus Y. auf dem Esquilin befand, angekauft und in der

Galerie von Versailles aufgestellt, jetzt im Louvre. Nur Dau-

men und Zeigefinger der linken Hand sind erganzt.

Die Bezeichnung der Figur als Germanikus ruhrt daher,

weil man im Gesicht die Ziige dieses Romers zu erkennen

glaubte. Dies ist freilich ein Irrthum, aber Portrat ist das

Gesicht jedenfalls und zwar wie Schnitt und Anordnung des

Haars zeigen, das Portrat eines Romers.

Die Figur ist mit Ausnahme des Kopfes die Copie eines

schonen Hermestypus, den uns eine Statue in Villa Ludovisi

auch mit dem Hermes eigenthumlichen Kopfe kennen lehrt.

Diesen Typus benutzte der Ktinstler um einen Romer unter

dem Bilde des Hermes darzustellen. Denn dass dies seine

Absicht war, beweist die Schildkrote, ein Attribut, das nur

dem Hermes, der die Schildkrote zur Construktion der Leier

benutzt hatte, zukommt. Auch hielt die Figur gewiss den

Stab des Hermes in der Linken und zwar so, dass das Ge-

wand, welches jetzt in rathselhafter Weise an dem Arm fest-

geklebt scheint, dadurch gehalten wurde. Der Mann, dem
diese Statue gesetzt ist, war unzweifelhaft in der Beredtsam-

keit ausgezeichnet, denn der hier benutzte Typus stellt den

Hermes gerade in seiner Eigenschaft als Gott der Rede dar.

Die ganze Stellung namlich driickt die scharfste Concen-

trirung der Gedanken aus. Darum der feste Stand auf der

Sohle beider Fiisse, darum die leise Senkung des Hauptes,
wie Homer es von Odysseus, dem klugen Redner berichtet,

dass er zu Boden sah, wenn er redete, um ganz in sich ge-
sammelt und den Eindriicken der Aussenwelt entriickt zu sein.

Dies Versunkensein in geistige Thatigkeit wird auch durch

das Gewand angedeutet, das unvermerkt vn der Schulter

herabgeglitten ist und nur noch von dem Caduceus gehalten
wird. Der demonstrirende Gestus der Rechten aber zeigt,

dass der Redner gerade im Begriff ist, seine Gedanken dar-

zulegen*.
Der Hermestypus, den der Kiinstler benutzt hat, gehort

gewiss der edelsten Zeit der griechischen Kunst an. Dies

ergiebt sich deutlich aus der Statue in Villa Ludovisi, deren

Kopf noch die entschiedensten Merkmale des strengen Stils

* Die beiden ersten Finger der rechten Hand sind durch eine kleine

Stiitze mil einander verbunden.
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der Kunst an sich tragt. Auch 1st der Charakter der Ki^nr
so grossartig ernst, man vergleiche nur, am sich desseu be-

wusst zu werden, die uiiter dem Namen des Jason bekanntc

Hermesstatue (n. 666), in welcher der Gott viel unbedcuti n-

der, nur als der schlanke und graziQse Gotterbote erschcim.

An der Statue in Villa Ludovisi ist der rechte Ann
falsch erganzt, namlich ausgestreckt, weit abspriugend ^<>m

Korper. Dadurch wird das Geschlossene, das so wesentlich

ist fur den Ausdruck innerlicher Concentrirung, aufgehoben
und es kommt ein pathetischer Zug hinein, der mit der son-

stigen Erscheinung der Figur nicht iibereinstimmt. In den

Formen scheint der Germanikus etwas reifer und kraftiger zu

sein, als die Ludovisische Statue, was vermuthlich wegen des

Portratkopfes geschehen ist, der ein hoheres Alter hat, al>

es dem Hermes zukommt. Den Eindruck eines idealen Wesens
t-rhalt man uberhaupt nicht, der Kiinstler war genothigt. mit

dem Portratkopf auch den Charakter des Ubrigen Korpers in

Einklang zu setzen. Sonst aber wird die Figur mit Recht
als eine Normalfigur bewundert und von den Kflnstlern studirt.

Die Statue ist von Kleomenes, dem Sohn des Kleomenes,
aus Athen, verfertigt, wie die auf der Schildkrote angebrachte
Inschrift angiebt. Nach den Buchstabeuformen derselben lebte

der Kiinstler nicht vor dem Uutergange der romischen Ilepublik.

Vgl iiHineutlicli Viseuiiti ()|. Var. 4, zu Tafel 33. Den <iesin> I!T

n-c hten Hand aber hat Writ kiT Akad. MIIS. 2. Aufl. p. 60 richtigi-r
-

ilfiitct. Hinsirhtlirli drr < Jcwamlung bemerkt Vr
isconti 1. c. \<. 241. 242

Anm. 1: fagenoaneal imitc \\\\ tl.- > i-llVi? iii(iinnitaut; s >'t t'u^itir> (|in'

!> ariisit-.* i licrcliciit ((Uflqiu-rois a saifir, pour inettrc de la vari< ;
t'' "ii

de la niiiivfaiite dans leurs compositions. Dii-se Mi-inung hat \ irlla, h

/iisiiiiiniiinj; fffi'iiud.'ii, aber gewiss richti^T ist d'n- iin Text liel'ol^ie

vni Clarai- description dn Louvre n. 712. HHJt und stir la statue aiiii<|iie

i|. \"I-MU- \ ictrix p. 58. (Die Vermuthung Clarac's iibrigens, es sei M.
M.uiiis (iratidianiir* vori.r e>ir||t, wird \vohl allgemein als .-inr -clir 1111-

^Idckliche angesehn). Demi etwas gehalten hat die linke Hand, d.-i--

di.'> alier ein Cddoceus war, wird dadiuch srhr walirschcinlicli, wi-il sicli

gauz dieselhe Haltung der Finger an viclen klfim-n Hroiucn limlci, in

dfiu-ii Henno mil st-incm Stabe dargestellt ist. Die beidi-n an d-r

Siatin- ri-staiirirten Finger liegen in den Broncen ansgestici ki am StHlbe

an, die Restauration ist im Wesentlichen ubereinstinimeml. Overlfck

<i'li. d. grierh. I'lastik 2, 240 denkt an einen gesenkt gfhaltenen
('adiH-.-ii*. d>-n ich sdion uni desswillen hesln-iten muss, \\i-il -r si-hr

iinaiigenehm vorspringen mid den Ernst und die Ruhe <\<^ \Vcrk> stii-

rcn wiirde. Die Annahme eines unnatiirlichfii (iewandmotivs miir.> i. Ii

uhrigfiis ain-h au> kmistliistoriM-h'-u (Jriindfii hestreiten, weil namlich

das Original dieser Statue, wie der Kopf der Ludovisischen Figur zeigt,
in *-iu- llir derartige Effekthascherei viel zn friihe Zeit fallt. Die Figur
in N'illa Ludovisi ist genaiicr besprochen von Kckule Annali 1865 p. 65.
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694. Weiblicher Torso*, von Marmor, am Posilipp

gefunden und in Xeapel befindlich.

Die Arbeit ist schon und gewiss griechisch, der Gegen-
stand nicht zu bestimmen.

Vgl. Arch. Ztg. 1844 p. 212.

695. Weiblicher Kopf**, von Marmor, dessen Aug-
apfel eingesetzt waren. Wir sind nicht im Stande, eine ge-
nauere Deutung dieses schonen Kopfes zu geben und wissen

auch nicht, wo sich derselbe befindet.

696. Weiblicher Kopf***, mit etwas schmerzlichem

Ausdruck. Wo sich der Kopf befindet, ist uns unbekaunt,
auch konnen wir keine Deutung desselben geben. Die Haare
sind drahtartig, wie nach Bronce gearbeitet.

697. Kleiner mannlicher Torso****, von schoner

griechischer Arbeit. Das Motiv ist uns nicht klar.

Friiher im Besitz von Thiersch, jetzt im Museum zu Carlsruhe.

* Im Niobidensaal n. 67.
** Ebendas. n. 42.

*** Ebendas. n. 44.
**** Im Saal der Thiere und Broncen n. 392.



VII. Die griechische Kunst unter Barbaren.

Ehe wir zur griechisch-romischen Kuust ubergehn, winl

es angeraessen sein, die Denkmaler der Kriin und Moldau,
die zum Theil in reinstem griechischen Stil gearbeitet MIK!.

aufzufuhren. Freilich sind sie nur zum Theil, zum kleim-n -n

Theil rein griechisch, die grosse Menge derselben ist mehr
kunsthistorisch interessant als kUnstlerisch schon, insofern >io

die Barbarisirung griechischer Vorbilder in sehr anschaulicher

Weise zeigt, aber alle diese Denkmaler stehn doch sichtlich

mit der griechischen Kunst in lebendigem Zusammenhang,
wesswegen wir sie der griechisch-romischen Kunst voran-

schickeu zu mUssen glaubten.

Sammtliche hier aufgefuhrte Gegenstande, zum grossten
Theil goldne und silberne Gerathe, befinden sich in Petersburg ;

fast alle stammen aus der Umgegend von Kertsch, namentlii ii

aus dem 1831 geoffneten Grabhiigel eines scythischen Koiiiv-

und seiner Gemahlin, dem sog. Koul-Oba.

Wir werden die bedeateuderen Sachen etwas niiher be-

sprechen, die unbedeutenden dagegen nnr kurz namhaft macln-n.

698700. Drei Armbander von Gold*, aus dem
Koul-Oba. Das erste wurde neben dem Skelett des K<")iiiir>

und zwar am rechten Arm uber dem Ellbogen gefunden, dio

andern beiden sind paarweise vorhanden und warden ebenfalls

* Im Saal der Thiere uud Broucen n. 142. 140. 182.
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neben den Skeletten gefunden, n. 699 neben dem der Koni-

gin, und das andre neben dem des Konigs und zwar an der

Handwurzel.

Das an erster Stelle erwahnte Armband ist mit Reliefs

von getriebener Arbeit bedeckt, welche abwechselnd den Kaub
des Cephalus durch Aurora und die Bezwingung der Thetis

durch Peleus darstellen. Der Lowe in der letzteren Gruppe
deutet eine der Yerwandlungen an, durch welche Thetis sich

dem sterblichen Mann zu entziehen suchte. Die beiden Lie-

besscenen entsprechen sich dem Gedanken nach und sind

passend fur ein Schmuckgerath, aber die Ungleichheit ihrer

raumlichen Ausdehnung 1st nicht schon. Ausserdem fiillt

auf, dass die Rosettenpaare welche die Scenen trennen, ein-

zelne Theile der Figuren verdecken, besonders aber dies,

dass von der.Figur des Peleus nur die obere Halfte sichtbar

ist. Offenbar sind diese Gruppen, die sich auch auf andern

Denkmalern ahnlich wiederholen, nicht fur das Armband com-

ponirt, sondern nur anderswoher genommen und fur die neue

Verwendung nicht gerade sehr hiibsch zugerichtet. Der Stil

der Figuren ist noch alterthumlich und dem fttnften Jahrhun-

dert angehorig, aber diese Zeitbestimmung bezieht sich nur

auf das Original der Reliefs, das ja spater copirt werden

konute. Fur die Datirung des Grabes besitzen wir keinen

andern Anhaltspunkt, als eine darin gefundene Inschrift die

nicht jiinger sein kann als das dritte Jahrhundert v. Chr.

Das Armband der Konigin ist doppelt so breit als das

eben betrachtete. Jede Halfte desselben ist mit ganz iiber-

emstimmenden Reliefs verziert, in denen beliebte Thiergruppen,
Hirsche von Greifen angefallen, dargestellt sind. Die Aus-

fiihrung ist wie bei dem vorhergehenden Stuck sauber, aber

doch ist ein gewisser Zusatz von Uugeschicklichkeit nicht zu

verkennen, der uns freilich an andern Denkmalern noch starker

auffallen wird. Hauptsachlich zeugt die Breite des Bandes
von barbarischem Geschmack. Es ist fiir jeden ungebildeten
oder verbildeten Geschmack charakteristisch

,
dass er am

Schmuck vornehmlich Masse und Gewicht schatzt, die der ecl-

lere Geschmack gerade zurticktreten lasst.

Das dritte Armband, strickartig gewunden, macht den
reinsten Eindruck griechischer Kunst. Die Sphiuxe haben
schwerlich irgend eine Bedeutung, sondern sind rein ornamen-

tal; in ihren Handen halten sie einen Knoten von Golddraht,
womit das Schloss, die Verbindung der beiden Arme ange-

Friederichs, griech. Plastik. 27
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deutet werden soil. Sehr fcin 1st die Filigranarbrit ;m dem
den Leib der Sphinx umgiirtenden Bande, das von einem
blau emaillirten Eierstab eingefasst ist.

\\>if. Amiqiiiti'
1 - ilu

ltii>>|iliorc 1'iniiiitVn'ii pi. 13, 1 3 Tonif 1,

p. 85 H'. u. Introduction
\>.
MAIL V-l. An ha.-ol. /tg. IK.',7

,,. :4.

701. 702. Goldene Medallions*, aus dem Koul-Oba,
Theil eines Schmuckes der Konigin und an ihrem Skelett in

der Mitte des Ko'rpers gefunden. An diesen Medallions hangt
im Original und zwar unter den die Anfilgung maskirenden

Rosetten ihrer Rander eine reiche Anzahl von SchnUren, die

unter einander verknttpft sind und am untern Ende liuiimn'ln

in Form von Eicheln tragen, ausserdem aber durch zwei quer-
laufende ebenfalls mit Bommeln behangene Reihen von Ver-

/irnmgen unterbrochen werden. Der Fundort und der I'm-

>T;ind, dass diese Verzierungen paarweise erhalten >ind, lialx-ii

veranlasst, sie fur ein Ornament der BrUste zu erkl^ren, ohne

dass sich indess eine klare Anschauung davon geben lit.',

wie dieselben angebracht waren. Oben am Medaillon (d. h.

am Original) befindet sich ein Ring zum Einhaken. Die

Epheublfttter der Einfassung sind blau emaillirt.

Der Kopf der Minerva, den das Relief darstellt, ist Uber-

reich verziert. Der dreifache Helmbusch wird von cinrr

Sphinx uiul je einem Pegasus gestutzt, Greifenkopfe ragou
uber dem Stirnschirm hervor und auf den Backenklapjini
sind ebenfalls Greife dargestellt. Die Gottin selbst ist mit

Ohrringen und einem reichen Halsband geschmUckt, links nn.l

rechts windet sich eine Schlange von der Aegis empor, und

der rechts entsteheude leere Raum ist noch durch das Kiiux-

lein ausgeftillt.

Diese MedaiUons sind sehr instructiv, um die Mischun^
eines rein griechischen und eines barbarischen Elements m
verfolgen. Die UeberfOllung mit Zierrath, die hier allerdings

sehr weit geht, ist es fur sich allein nicht, was den Eindrurk

des Ungriechischen hervorruft, denn wir finden auf unzweifcl-

haft griechischen Werken etwas Aehnliches, sondern es ist

vornehmlich der merkwilrdige Widerspruch zwischen der

Sauberkeit der Ausfiihrung und dem Mangelhaften des eigent-

lich Ktinstlerischen, denn dem Gesicht der GOttin fehlt jede

Spur eines edleren Charakters. Das rein Technische gelang

* Im Saal Her Tlii.'rc mid Broncm n. 185. 187.
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dem Kiinstler, aber nicht das Schwierigere, der Ausdrack des

Charakters. Und endlich, was besonders sprechend ist, es

1st in der Anordmmg der Backenklappen des Helms ein Fehler

gemacht, die namlich, wenn sie aufgeklappt sind, nicht ab-

stehn, sondern am Kopf anliegen miissen. Es war offenbar

bei der Facestellung des Kopfes clem Kiinstler schwierig, sie

in die richtige Position zu bringen.

Es ist sehr instructiv, einen beriihmten und durch Ab-

giisse sehr bekannten Stein der Wiener Sammlung zu verglei-

chen, den Minervenkopf des Aspasios, der in demselben rei-

chen Stil gearbeitet ist aber ohne alien Zusatz eines barba-

rischen Elements.

Abg. a. a. 0. pi. 19, 1 Tom. I p. 138.

703. Runde Goldplatte*, aus dem Koul-Oba, wahr-

scheinlich von dem Schilde des Konigs, und zwar vom Mittel-

stiick oder Nabel desselben. Der Schild war von geringerem
Metall oder Leder und diese Goldplatte die Verzierung des-

selben. Zur Befestigung dienten zwei am Rande befindliche

Oehrchen. Die Vertiefung in der Mitte war ursprtinglich ge-
\viss durch irgend eine Verzierung ausgefiillt.

Die Reliefs sind radienformig angeordnet, ganz ahnlich

wie bei einer haufig in Terrakotta vorkommenden Classe von

Schaalen. Medusenkopfe nlit phantastischen Verzierungeu
iiber dem Kopf wechseln mit Scythenkopfen, und die Winkol
unten und oben sind durch Kopfe von Ebern und Panthern

ausgefiillt. Die Wahl dieser Verzierungen ist gewiss durch

das Bestreben veraulasst, dem Kriegsgerath ein moglichst
schreckendes Ansehn zu geben. Unmittelbar um den Mittel-

punkt lauft ein mit Fischen verziertes Band.

Auch in diesem Werk ist die Technik sehr anerkennens-

werth, der Geschmack aber halb barbarisch. Schon die

grosse Buntheit des Ganzen, die Ausfiillung auch des gering-
sten Raumes ist der Weise griechischer Kunst nicht gemass.

Abg. a. a. 0. pi. 25. Vgl. T. I p. 171.

704. Goldplatte**, aus dem Koul-Oba, von getriebe-
ner Arbeit und in durchaus phantastischer Weise verziert.

Man unterscheidet eine niederkniende Hirschkuh, unter deren

* Im Saal der Thiere mid Broiicen n. 18G
** Ebendas. n. 189.

27



(iri.-.-lii^-li,- Kmi>! nuirr Barlnnvn.

Hal- ''in Hund, und an derem Loib ein Lowe. Ha-'- und

Greif angebracht sind. Den auf ilircni Kiickon betindli

i -ron-tand vermogen wir bis auf den Widderkopf an <l-r

einen Seite nicht /u bestimmen, auch der Zweck des Gaii/en

i-t tins unklar. Xur glauben wir wegeu de- \>llii: barhari-

sclien Stih, dass irgend welche tiefere Intentionen von dein

\ erfertiger nicht beabsichtigt sind. Die Thiere an dem Leib

der Hirschkuh >ind sichtlicli nur der Buntheit zu Liebe an-

gebracht.
Die wenigen griechischen Buchstaben am Halse der Hin-

din lassen keine sichre Erganzung zu.

Ah*, .x ;i. <>. pi. 26. 1. \K\. I p. 175.

705. Goldplatte*, aus dem Koul-Oba, von getrii Item i

Arbeit, wahrscheinlich von einem Bogenbehalter, wie -li<

then ihn trugen (vgl. n. 706).
Der langere Streifen 1st mit Thierkampfen vcr/it-rt; ein

Hirsch \vird von einem Lowen und Greif, eine daxt-ll.- oder

ein ihr ahnliches Thier von einem Leoparden angefallen.

ruber das Bild eines Seepferdes.
Dies Stiick ist sehr charakteristisch fur barbariscln- Kun-:.

Die .irrifchischen Vorbilder sind im Allgeineinen tn-u bft'olur,

auch die Technik ist wenigstens fleissig, aber es fehlt all*--

Ver.-tandni^s fiir den Korperbau. Man beachte nur, \\i-

Hippen and die Gelenke angegeben sind. Das Seepferd i-t

iibri.u'cn- weir besser ausgefflhrt als das Uebriu't-.

In der Kckf i-t mit griechischen Buch^tabeu ein barba-

ri-chcr Name Pornachos fiiiur<'-ohrieben, der violleicht d* n

Kiin-tler bezeichnet. Jedenfalls ist das Werk von barbari-

scher Hand grarbeitet.

Aliic. -'. ' <>. |'l. -'>. ^- V-l. I. j.. 177.

Tot}. Beclu-r von Weissgold lElektrum)**, aus dem
Konl-()ba, mit Relief- v<n -Mriebener Arbeit verxi--rt.

Die erste Gruj)pe stellt eineu durch das Diadem aif

zeiclineten -cytlii-chen Kiir.-teii dar in Ge-priich mit einem an-

dorn S ( ytin-n. Es handelt sich, wie aus der fibrigen Dar-

stellung hervorgeht, um kriegerische Angelegenheiten. I

neben der Gruppe ist bereits ein Krieger beschaftigt, dj.

*
Iin S;i;il ilt-r Thicn 1 iiml Brm<-.-!i n. 201.

**
E!)*-iidis. n. 131.
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Sehne an den Bogen zu spannen, sodann folgen zwei andre

Scythen, von denen einer dem andern einen Zahn auszuziehn

scheint, wenn man nicht lieber irgend eine Verwundung am
Munde annehmen will, die von dem Gefahrten untersucht wird,
endlich wird ein am Bein Verwundeter verbunden.

DerSchmerz der Verwundeten ist vortreffiich ausgedriickt,
und die barbarische Nationality hochst charaktei'istisch dar-

gestellt. Die Tracht der Scythen ist noch jetzt im stidlichen

Russland iiblich.

Das Gefass ist von rein griechischem Stil.

'

Abg. a. a. 0. pi. 33. p. 223
ft'.,

aber vgl. die Erklanmg in der

Archafol. Ztg 1844 p. 316.

707. Silbervase*, aus dem Koul-Oba, mit Thierkampfen
verziert. Die Figuren treten vergoldet aus mattem Silber

hervor.

Auch dieser Becher ist rein griechisch, wenn auch nicht

so schon wie der vorhergehende. Die Schlankheit des Ge-

fasses wird dadurch etwas beeintrachtigt, dass die Ornamen-

tirung der untern Halfte nicht vertikal, wie bei jenem, son-

dern horizontal, ringiormig angebracht ist.

Abg-. a. a. 0. pi. 34, 3. 4. p. 229, wo mir imr die allegorische

Deutung der Thierkampfe nicht znsagt, denn die Thiere, die hier uiiter-

liegen, sind immer und iiberall die initei-liegendeu.

708. Silber be cher**, aus dem Koul-Oba, in Form
und Stil dem vorhergehenden ahnlich. Vogel, etwa wilde En-

ten, nach kleinen Fischen schnappend sind darauf vorgestellt.

Abg. a. a. 0. pi. 35. 5. 6. p. 233 f.

709. Silbernes Trinkhorn***, aus dem Koul-Oba,
in Form eines Stierkopfes, unten durchbohrt. Es gab nam-
lich zwei Arten von Trinkhornem, je nachdem man aus der

obern breiten Mundung oder aus der untern durchbohrten

Spitze trinken wollte.

Das Relief bezieht sich auf den Mythus des Telephus,
der bei Agamemnon Heilung suchte und sie dadurch erzwang,
dass er den Sohn Agamemnons zu todten drohte. Telephus
ist mit eilenden Schritten an ein kleines Heiligthum geflohen

* Im Saal der Thiere und Broncen n. 127.
** Ebendas. n. 133.

*** Ebendas. n. 172.
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das einen Altar vorstellen soil, er hat das Schwert

and don jammernden Orest im Ann. Him folgt in der Ge-

berde des Entsetzens eine Schwester des Orest. Aaf der an-

drni Seite des Altars wird Agamemnon noch unwillig von

Frau und Tochter hinweggeftihrt ,
damit er nicht durch ein

.L'I walNames Verfahren gegen Telephus das Leben des Orest

gefahrde.
Das Relief 1st von ganz barbarischem Stil. Alles Tech-

nische, Lernbare 1st sehr sauber ausgefdhrt, aber das Vermo-

gen kiinstlerischer Gestaltung fehlte. Die Kopfe sind na-

mentlich ganz unvcrhaltnissmassig gross. Durch die gestraub-
ten Haare des Telephus und Agamemnon soil vermuthlich die

gegenseitige Wildheit der beiden Krieger ausgedrtickt werden.

Abg. a. a. 0. pi. 36, 1. 2.
|). 239. Anlia,-,,!. Zlg 1857 Taf. Kxi.

|).
Ill fl'., wo 0. JanB die richtige Erklanuig des Reliefs ffcgeben li.it.

710. Kugelformiges Silbergefass
*

,
mit Amoren

vcrziert, die Laubgewinde auf der Schulter tragen. Von den

beiden Amoren der Vorderseite halt der eine einen Schmet-

terling, das Bild der Psyche, der andere eine Fackel, mit

der er den Schmetterling brennen mochte, die beiden der

Ikiickseite haben Kranze in den Handen. Zwischen den Amo-
ren sind Medusenkopfe angebracht, vielleicht im Sinn cine-

Apotropaion oder auch nur rein ornamental.

Die ganze Darstellung hat auf romischen Monumenton
sehr viele Analogien, auch der Stil hat nichts Barbarisches,

die Ausfiihrung ist spat und fllichtig.

A I.-, a. ... i). p. 37, 6 p. 249.

711. Silbernes Gefass**, mit Spuren von Vorgol-

dung. Die Vase diente zu einem unsern Theekannen ahn-

lichen Zweck, denn in der durch eine komische Maske ge-

bildeten Oeffnung befindet sich ein durchlochertes Blech, das

nur Fliissiges durchliess. Auch unter den Thonvasen haben

sich ahnliche erhalten. Man sollte env-arten, dass der Henkel

sich dem Ausguss gegenUber befande, was aber nicht der

Fall ist. Auch hat die Vase nicht einen oder allenfalls drei

Henkel, wie man ebenfalls voraussetzt, sondern zwei, die als

Figuren gestaltet sind nach einem besonders in etruscischer

*
I in Saal der Thiere und Bniiii-eii n. 126.

** Ebciidas. n. 174.
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Kunst sehr beliebten Motiv. Es sind Satyrn, mit einem Schurz

von Blattern bekleidet und.mit einer Syrinx am Munde. Die

Tiille \vird Avie gesagt durch eine komische Maske gebildet,

da es in der ganzen antiken Gerathwelt Sitte ist, den Ausguss

irgend einer Fliissigkeit durch eine Maske von Mensch pder
Thier zu bezeichnen. Unter der komischen Maske, die ihres

Zweckes wegen weiter vortreten musste, ist eine tragische

Maske als Stlitze angebracht. Auch der Korper des Gefasses

ist mit einem bacchischen Symbol, einem Kranz von Weinlaub

verziert und fiber dem Ausguss, ihn gleichsam in seinen Han-
den haltend, befindet sich ein Amor, dem ein zweiter auf der

andern Seite correspondirt.
Der Stil ist zwar nicht barbarisch, aber auch nicht fein.

Abg. a. a. 0. pi. 37, 5 p. 251.

712. Silberrelief*, mit Yergoldung, aus dem Innern

einer Trinkschaale.

Dargestellt ist in nicht sehr feinem Stil Helios, sein

Viergespann antreibend. Auch die Form der Schaale zu der

das Relief gehort, ist eine spatere im unteritalischen Vasen-

stil gewohnliche. Sie hat die geschweiften, oben umgekriimm-
ten Henkel, die der friihere, strengere Vasenstil nicht kennt.'

Abg. a. a. 0. p. 38, 6 p. 257.

713. Silberner Eimer**, in der Moldau gefunden.
Die Reliefs sind erotischen Inhalts und zerfallen in drei

Scenen, deren eine an Ausdehnung den beiden andern ent-

spricht. Dies ist die Darstellung des Hylas, der auf semen

Krug gelehnt, mit dem er Wasser schopfen wollte, ruhig, nur

mit erhobener Rechten seinen Schmerz ausdriickend, unter

den Nymphen dasteht. Nur eine von diesen bektimmert sich

um ihn, die andern sind im Begriff sich zu waschen. Die

Darstellung ist sehr wunderlich und holzern.

Nicht viel mehr ist die zweite Scene zu loben, die Yer-

folgung der Daphne, die mit ihrem Krug zu einer Quellnymphe
gegangen und den Apoll, der (ibrigens gar nicht wie ein

leidenschaftlicher Liebhaber aussieht, zuriickzuhalten sucht.

Hinter dem Gott fliegt ein kleiner Eros.

Am besten ist die dritte Scene, Leda mit dem Schwan,

* Im Saal der Thiere und Broncen n. 184.
** Ebendas. n. 124.
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naiiK'Mtlirli i-t di-r (u-.lankc orijnncll, dass der Solnvan ron

t'int'in Eros getragen herankommt. Der kleine Gott ist timer

seiner Last zusammengeknickt ,
bietet aber noch scln-linNi-h

der Leda einen Spielball an.

, Die ttppigen Darstellungen sind bei den unschonen, halb

barbaric-hen, wenn auch nach classischen Mustern copirten
Fonnen besonders unangenehm. Charakteristisch ist am-h die

Kin ksichtslosigkeit, mit der die Henkelbefestigung in die Dar-

stellnng eingreift.

Ali;;. a. a. 0. pi. 39 J>. 261 ft'.,
wo am h die iihrigr I.iit-rainr ciiirt

ist. Niir glaube i h dnn H'Tau^rli.T iiii-lu da- fiber den Lurlii-crzwt-ig
ili- Apoll und der Nyni|iln- Hcmt-rktr, dfr vielmchr ein cinfai-lies At-

trihut d-r Ij.-urtti-nili-n Fiffun-n ist.

714. Grosse silberne Vase*, zum Theil vergoldet,

zugleich mul an derselben Stelle mit dem eben besprochenen
Gefass gefunden.

Die Vase hat uur in dem oben befindlichen Cylinder eine

Oeffnung, es ist uns unklar wozu sie gedient hat. Di

kel werdeh durch zwei Kriige tragende Centauren gebildet,

in einer stilistisch allerdings nicht sehr schonen Weise.

Das Relief am Hals stellt einerseits eine Eberjagd, an-

drerseits eine Hirschjagd dar. Die beiden Hirsche werden

in aufgestellte Netze hineingetrieben, die ein mit einer Ka-

puze bekleideter Juiige bewacht. Am Bauch ist eine Ama-

zonenschlacht, in welcher aber keine individuelle heroische

Figur hervorgehoben ist, und am Fuss sind Nereiden auf

Seethieren dargestellt.

Der Stil dieses Gefasses ist dem des vorhergehend* a

verwandt, nur noch barbarischer. Wie uaturlich, ist nament-

lich das Nackte veinuglilckt. Auch die Fillle der Daistfllun-

gen verrath keinen edleren Geschmack und innerhalb di

zelnen Reliefs, namentlich im Amazonenkampf contrastirt der

Reichthum der Verzieruugen an Pferden und Menschen selt-

sani, aber in einer fur barbarische Entstehuiig charakti-i-i-'i-

schen Weise mit der unorganischen Bildung der Korper. Es

versteht sich ubrigens von selbst, dass auch in der EntsU'lIung

die griechischen Vorbilder noch tiberall kenntlich sind.

Abg. a. a. 0. pi. 4042 |>.
2r,7.

Anm. Ausst-r di.-M'ii Ix-dciitfiidt-rt-ii \Vcrkt-ii i>t lii'-r not-h rim- ^

* im Saal der Thirrr und Br>nMi n. 111.
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Anzahl kleiuerer Metallarbeiten, meist Goldverzierungen, im Abguss vur-

handen. Ein bedeutender Theil derselben ist auch im Koul-Oba am
Bodeu des Grabgemaches gefunden, and man vermuthet, dass sie zum
Schmm-k vou Gewandern bestimmt waren, ohne freilich im Einzelneu

nahere Auskunft geben zn konnen. Auch sie sind hauptsachlich wc^fn
|T Mischung des Barbarischen und Griechischen interessant. Im Koul-

Oba siud gefunden n. 146 (eine Scythenfigur von barbarischem Stil)

n. 153. 154. (zwei Scythen, den Bogen spannend, sehr lebendig) 155,
157 (eiu feiner ausgefuhrtes Seeungethi'im) 161 (zwei Scythen, traulich

aus einem Horn trinkend) 162 (Doppelsphinx mit eineni Kopf, \vie

At-hnliches oft auf attischen Monumenten vorkommt, hier aber ganz
barbarisirt) 177. 181 (zwei hiibsche Tanzerinnen). Die genannten Ver-

zir-rnneen sind abg. a. a. 0. pi. 32, 1. 20, 1. 4. 6. 21, 10. 32, 10. 22,
11. 20, 14. 8. 5.

Aus audern Fundorten stammen n. 136 (Pfeilerchen von Bronce
mit einer Bacchusfigur, wahrscheinlich Verzierung eines Geriithes, abg.
a. a. 0. pi. 44, 15) 145. 147 (abg. a. a. 0. pi. 19, 3). 148. 149. 150.

151. 152. 156 (abg. a. a. 0. pi. 15, 15) 159. 163 (abg. a. a. 0. pi. 20,

11) 179. 183. (abg. a. a. 0. pi. 21, 11).

Schliesslich machen wir noch auf die in der Krim gefnudeneii mit

n. 115 -119 und 144 bezeichneten Thonfiguren aufmerksam, von denen
n. 117. 118. 119 scythische Krieger, den letzten auf der Hasenjagd,
darstellen. n. 116, eine Frauenstatuette, ist durch grosse Anmuth be-

merkenswerth; n. 115 ist eine Venus mit dem Apfel, als Zeugungsgottin
mit einer Herme des Priap verbunden, an deren Fuss Eros liegt. Aehn-
liche Statuettcn haben sich mehrere gefunden. 144 eudlich ist ein ;ui-

muthiger Apollokopf. Abg. a. a. 0. pi. 64. 2. 3. 65. 5. 68, 1 3. 4.



VIII. Die griechisch-rtimische Kunst,

Schon in der Einleituiig zum sechsten Abschnitt wurde

bcmerkt, dass der Unterschied der griechisch-romischen Kunst

von der alexandrinischen noch keineswegs klar sei. Es win I

noch fortwahrend gestritten, ob der Laokoon der einen Oder

der andern Zeit angehore and auch bei andern Statuen z. B.

beim Nil erhebt sich dieselbe Frage, ohne dass wir im Stande

waren, sie mit Sicherheit zu beantworten. Die Eineii sprechen
der rSmischen Zeit alle und jede Productivity wenigstens auf

dem Gebiet des Idealen ab und meinen, dass sie nur von der

griechischen Erbschaft gezehrt habe, die Andern geben ihr

den Vorzug vor der zunachst vorangehenden Periode und re-

den sogar von einer Restauration der Kunst unter den ro-

mischen Kaisern. Wir halten die erstere Meinung insoweit

fiir wahrscheinlich, als sie sich auf die religiose Kunst be-

zieht, denn nm auf diesem Gebiet wirklich Bedeutendes zu

leisten, dazu fehlten der Kaiserzeit die innern Bedingungen,
wir konnen aber nicbt so weit gehn, dass wir die gesammto
Thatigkeit der Romer auf dem Gebiet des Idealen als cine

unselbstandige und unbedeutende betrachten. Denn wo Sta-

tuen wie die sogeuannte Thusnelda in Florenz, wie der Au-

gustus in Berlin und die Agrippina in Neapel entstanden

sind, da kann auch das auf anderu Gebieten der profanen
Kunst Geschaffene nicht vollig werthlos gewesen sein. Wir

laugneu damit nicht, dass das Historische die Sphare war,
for welche der rdmische Sinn seit alter Zeit am besten be-

fahigt war, aber es scheint uns andrerseits nicht richtig, jede
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schone Idealschopfung der romischen Zeit, wie z. B. die

Gruppe Elektra und Orest in Villa Ludovisi, ohne besondre

Griinde fur die Copie eines griechischen Werks zu erklaren.

Dass die grosse Masse der romischen Kunstwerke relativ

unbedeutend ist, wird Jeder zugeben, der die ungeheuren An-

forderungen bedenkt, die der romische Luxus an die Kunst

stellte, aber es ware bei der Fiille der Aufgaben, bei dem
Reichthum an schonsten griechischen Vorbildern, bei dem Vor-

handensein bedeutender kiinstlerischer Krafte, die wir eben

nach den Leistungen auf dem historischen Gebiet voraus-

setzen miissen, geradezu auffallend, wenn nicht auch auf dem
idealeu Gebiet unter vielem Unbedeutendem einzelnes wahr-

haft Bedeutende geschaffen ware.

Wir trennen auch in diesem Absclmitt die mythologischen

Darstellungen von dem Genre und der historischen Kunst.

Als dritte Abtheilung werden die pompejanischen und herkn-

lanischen Kunstwerke aufgefuhrt, die ein besondres Interesse

dadurch haben, dass sie uns die Verbindung von Kunst und

Leben veranschaulichen, die wir sonst so selten verfolgen
konnen. Eben dies Interesse und die Gemeinsamkeit von

Zeit und Ort Hess es wtinschenswerth erscheinen, sie in einem

besondern Abschnitt aufzufiihren. Auf sie folgen endlich vier-

tens die Thierdarstellungen nebst einigen Miscellaneen, die wir

den andern Abtheilungen nicht zutheilen konnten.

a) Mythologische Darstellungen.

715. Orest und Elektra *
; Marmorgruppe in Villa

Ludovisi. Erganzt ist der rechte Arm des Orest und die

linke Hand der Elektra.

Die Gruppe ist sehr verschieden erklart, nach unsrer

Meinung hat Wiuckelmann das Richtige getroffen, indem er

sie auf das Wiedersehn von Orest und Elektra bezog. Xur
diirfen wir darin nicht die Erkennungsscene der sophokleischen
Elektra wiederfinden wollen, denn es giebt keinen Moment in

der Schilderung des Dichters, der diesem Bilde entsprache.
Bei Sophokles ist Elektra leidenschaftlich in der Klage und

* In Tea-el.
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eI>eiiM) leiden<rliat'tlidi in <ler Freude, sie jauchzt und juhelt

in den bewegtesten Klivthitien ohne auf die besdiwirlnigenden
Worte des ruhigeren Bruders /n huren, ohne die (u-talir xu

achten, in welcher sie selber und der Plan der Uadie -cliwc-

ben. Und wie ware es anders moglich, nachdeni wir erfahren,
wie gross und wie lange der Druck war, unter dera Elektra

lehte. Der Kunstler aber hat keinen Zag der Leiden-chaff

in seine Dar-telluug aufgenommen, sondern nnr die Emplin-

dimg ruhiger und inniger Freude dargestellt, die sich beson-

ders schon in der Haltung der Kopfe an beiden Figuren

au--i>richt. Er mochte vielleicht diese Auffassung den Bedin-

iruntron der plastischen Kun^t angemessener finden, doch lii->t

sioh wohl nicht bestreiten, dass wenn nicht audre Zcicln-n uns

andeuteten, was fur ein Wiodorst-hn gemeint sei, atis der

Handlung selbst der Gegenstand schwerlich erkannt werden

wtirde.

Diese audeutenden Zeichen sind /nnachst die Urosse der

Elektra im Vergleich zum Orest. Nach der sophoklt i-dicn

Dichtung ist Ek-ktra die eigentliche Urheberin der llache an

I- r .Mutter, und Orest, den sie selber aufgezogen, ei*scheint

wie ihr Werkzeug. Dieses Verhaltniss konnte der KUnstler

nur dadurch ausdrucken, dass er den Orest fast wie einen

Knaben, als welchen ihn auch seine Schwester bei Sophokles

bezeichnet, der heroischen Jungfrau gegeniiberstellte. Ausser-

dein bezeichnen die kurzgeschorenen Haare der letzteren die

Trauer um den Vater Agamemnon und endlich, worauf der

Kunstler gewiss rechnete und rechnen durfte, war das Wie-
dersehn von Orest und Elektra vor alien andern ahniichen

Sceneu beruhmt.

Die Inschrift nennt als Verfertiger den Menelaos, des

Stephanos SchUler, einen Kiinstler des ersten christlichen Jahr-

hundt-rts. \Viv zweifeln nicht ilas die Grappe eiu Ori.irinal-

werk dieses Kunstlers ist, denn die Vermuthiing, dass er ein

Original der rhodischen Schule copirt habe, ist bei dem ]\.i-

thetischen Charakter den die Werke jener Schule gehabt zn

haben scheinen, dieses Werk aber gerade nicht hat, uiiwahr-

scheinlich. Zudem glauben wir in der schweren und den Un-

terkorper mehr ais bei den Griechen Ublich, verhullenden Ge-

\\iuidung der Elektra einen specifisch romischen Zug zti er-

kenuen, und in ihrem Gesicht fallt das grosse Kinn und die

kurze Oberlippe auf, eine Eigenthilmlichkeit der altgriechischen

Knii-t, die sich auch in der oben (n. 92) beschriebenen Fi-
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gur des Stephanos, den Menelaos als seinen Lehrer bezeich-

net, findet und wohl am natiirlichsten durch die in romischer

Zeit auch sonst merkliche Hinneigung zum altgriechischen

Stil erklart wird.

Die Literatur ist verzeichnet bei 0. Jahn Archaeol. Ztg 1854 p. 233

ff., der selbst eine neue Erklarung aufstellt, die wie ich gestohe mir

nicht wahrscheinlich scheint. Demi die Wiedererkennung von Mero]>-
und Cresphontes ,

die Jahn in der Gruppe dargestellt glaubt, ist doch
nicht ein blosses Wiedersehn trauernder Personen, sondern die Pointe

derselbeu liegt gerade darin, dass die Mutter den als Sohn wiedererkennt.

gegen den sie so eben das Mordbeil gesehwungen hatte. Diese Pointe

aber miisste der Kiinstler ganz ubersehn haben, wiewohl er sie doch so

leicht, z. B. durch das weggeworfene Beil, andeuten konnte.

716. Gruppe des Laokoon*, im Jahr 1506. unter

Papst Julius II. in der Nahe der Thermeii des Titus entdeckt

und im Yatikan aufgestellt.

Den rechten Arm des Vaters versuchte Michelangelo xu

erganzen, liess aber das Werk unvollendet liegen, spater un-

ter Clemens VII. wagte sich Montorsoli daran, seine Ergan-

zung wurde aber wieder abgenommen und durch die jetzt am

Original befindliche, voji Cornachiui einem Bildhauer des 17.

Jahrhunderts iibrigens nur in Stuck ausgefuhrte ersetzt. Diese

Erganzung ist aber falsch, der Arm war nicht in gerader
Linie ausgestreckt, sondern wie eine Copie der Gruppe in

Neapel beweist, gekriimmt, so dass die Hand nahe am Hin-

terkopfe lag. Auch in Michelangelo's Entwurf ist der Arm
weit mehr gekriimmt, als in der gegeuwartigen Restauration,
die Gruppe gewinnt dadurch ungemein, indem sie danii pyra-
midalisch zulauft und im Kopfe des Vaters ihre Spitze findet.

Auch der rechte Arm des jiingeren und die rechte Hand
des alteren Sohnes sind von demselbeu Ktinstler in Stuck er-

ganzt, die tibrigen Eestaurationeu sind unbedeutend.

Bei einem Opfer, so heisst es, das der Priester Laokoon

brachte, wurden er und seine Kinder von zwei Schlangeu, die

als Yollstrecker gottlicher Strafe gesandt waren
; envurgt.

Wir sehen daher den als Priester bekranzten Vater und die

Sohne, die ihm als Opferknaben zur Seite standen, urn einen

Altar gruppirt, der fur die Phantasie die Yorstellung des

Schrecklichen steigert und fiir die Composition von der hoch-

sten Bedeutung ist, indem dadurch erst die dem Laokoon

* Im Cabinet des Laokoon n. 1.
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gegebene Stellung and da (lurch auch die gleiche Hohe der

Knaben, die fur die Symmetric nothwendig war, raOglich
wurde. Die Sohne sind iibrigens im Verhaltniss zum Vater

sehr klein, was Uhnlich wie in der Niobegruppe nothwendig
war um die Hauptfigur als solche hervorzuheben.

Die drei Figuren stellen drei verschiedene Momente,
gleichsam die drei Akte der Katastrophe dar. Der iiltcn.-

Sohn ist noch unverletzt, ja es ist ftir ihn die Moglichkeit
des Entrinnens da, es ware allerdings zuviel des Schreckeus

gewesen, wenn auch er schon hoifhungslos umstrickt ware.

Aber nicht bloss in dieser Moglichkeit des Entrinnens, son-

dem darin dass wir den Sohn in diesem Moment des Schreckens

weniger mit sich als mil dem Vater, zu dem seine klagende
Geberde und Miene hinaufgerichtet ist, beschaftigt sehn,

liegt eine wunderbare Milderung des Grasslichen. Das Motiv

IniiiLTt einen Zug der Liebe und des kindlichen Mitleids in

.l.i- I'ebermaass des Schrecklichen hinein, der ahnlich \\irkt

wie die Liebesgruppen einzelner Kinder in der Xiobegrupjic,
hitT aber wo das Grassliche unendlich gesteigerter ist, um so

nothwendiger war. In Laokoon selber sehn -wir die horli-ti-

krampfhafte Anspannung aller Krafte, um sich aus der Um-
strickung der Schlangen zu befreien, die sich durch di- Art

wir sic Hire Opfer zuerst umstricken und fesseln, dann durch

ihren Biss vernichten, als solche, ,,die wissen was >ir \\ollen",

;iN Werkzeuge in einer hohern Hand zu erkennen geben.
Die Umstrickung der Beine hat den Laokoon auf den Altar

niedergedriickt, aber man sieht in den Beinen den freilich

vergeblichen Widerstand, den krampfliaften Versuch den Kor-

]H r wif.lcr zu heben. Die Bnist ist in ausserster Anspannunu
aut'getrieben, die Arme sind bemiiht, die zweite Schlange vom

Korper femzuhalten und das Haupt, wie es durch die Stt'lluiiy

der Brust bedingt ist, gewaltsam hinteniibergeworfen. Auch
das Gesicht ist ,,klagend, aber nicht schreiend und unter der

Stirn ist der Streit zwischen Schmerz und Widerstand, wie

in einem Punkte vereinigt, mit grosser Weisheit gebiklet:

denn indem der Schmerz die Augenbrauen in die Hohe trei-

Ix-t, *o dnicket das Strauben wider denselben das obere Au-

genfleisch uiederwarts und gegen das obere Augenlid zu, so

i.i-M'lbe durch das flbergetretene Fleisch beinahe ganz
verdecket wird."

Der Kampf und das Ringen des Vaters wird recht ein-

dringlich durch den Gegensatz des jOngsten Sohnes, (lessen
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Widerstand gebrochen 1st. Seine Beine geben nach, sein

Kopf 1st hulfeflehend zum Vater hinaufgewandt und sein Be-

miihen, den Biss der Schlange abzuwehren, ist -matt und er-

folglos. Wenn uns der Anblick des Vaters, seiner heldenmii-

thigen Anstrengung, vorwiegend Bewunderung erweckt, so giebt

dagegen dieser Knabe das Bild reiner, ungemischter Running.
AlsKiinstler dieses Werks werden von Plinius dieRhodier

Agesander, Athenodorus und Polydorus genannt. Ihre Lebens-

zeit wird nicht ausdrticklich angegeben und eben dariiber ist

nun seit Winckelmann's und Lessing's Zeit ein lebhafter Streit

entstanden, der noch heute fortdauert. Von der einen Seite

uamlich wird der Laakoon als ein Werk der rhodischen

Schule angesehn, die in den nachsten Jahrhunderten nach

Alexander bliihte, und es ist namentlich die Entwicklung der

gauzen griechischen Kunst, worauf sich die Vertreter dieser

Ansicht berufen, von der andern Seite wird ebenfalls mit

kunsthistorischen Argumenten gekampft, aber auch mit eine'r

Stelle des Plinius, die eine bestimmte Andeutung enthalte, dass

das Werk erst unter Titus entstanden sei. Wir ratissen uns

dieser letzteren Ansicht anschliessen. Plinius nackdem er er-

wahnt, dass sich das Werk im Hause des Kaisers Titus be-

tinde, fahrt fort, die Kunstler hatten aus einem Block (was

ubrigens ein Irrthum ist) den Vater und die Kinder und die

wunderbaren Verschlingungen der Schlangen de consili senten-

tia gearbeitet. Uebersetzt man diese Worte, wie es die Ver-

treter der entgegengesetzten Ansicht wollen, 7,nach der Ent-

scheidung ihrer Ueberlegung" so wiirde der Zusatz etwas

ganz Selbstverstandliches ausdrticken, was eben darum Xie-

mandem einfallen wiirde hinzuzufiigen. Nach der andern An-

sicht aber, die wir fiir die richtige halten, bezeichnen die

Worte das Gutachten des Rathes, der nach dem Zusammen-

hang kein andrer sein kann, als der des Kaisers Titus. Die-

ser kaiserliche Rath, das ist die Meinung des Plinius, hatte

die drei Kunstler ausgewahlt als die tuchtigsten, clenen das

zum Schmuck der kaiserlichen Wohnung bestimmte Werk
tibertragen werden sollte. Kunsthistorisch steht dieser Zeit-

bestimmung, wie wir glauben, uichts im Wege. Denn der

romischen Kaiserzeit die Fahigkeit zu solchen Schopfungen

abzusprechen, scheint uns, wie wir schon oben andeuteten, im
Hinblick auf so manche bedeutende Werke dieser Zeit, nicht

gerechtfertigt. Man verweist ferner auf die Verwandtschaft

des Laokoon mit dem vermuthlich der rhodischen Schule an-
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Farnesischeu Stier, urn darau- den Srhluss zu

ziehn, dass zwei so venvandte Werke auch Hirer Knt-tfliun:.'-

/fit narh nalic zusammengerttckt werden inusstni. \Vir je-

stfhn, dass wir statt dieser Yenvandtschaft vielmehr nur Vn-
sdiiedenheiten finden und aus denselben den entgegengeset/ti i ;

Schluss zieheu. Demi wahrend wir iin Farnt'-i-rluMi >tirr

eineu grossen Reichthum des Beiwerks finden, welcher der

(inippe einen malerischen Charakter verleiht, herrscht iin

Laokoon die grosste Spar-amkrit, die Beschrankunj,' auf das

durchaus Nothwendige, wahrend dort die Composition wegeu
der locker hinzugefflgten Gestalt der Antiope nicht viillig be-

friedigt, greift hier alles streng und nothwendig in einandi-r.

wahrend der Stier a Is ein Werk einer kdhneren aber auch

wildcren und regelloseren Phautasie betrachtet wenlcii inn--.

i-t der Laokoon ein Werk der tiefsten Weisheit, der dun-li-

drinu'riidstcn IJerechnung. Endlich begrtindet auch dies .-in- D

erheblichen Unterschied zwischen den beiden Gruppen.
dort ein Moment vor der Katastrophe, hier die Katastroplif
selbst dargestellt ist, dass daher dort ein psycholoj,

risdi< - ln-

teresse an der Angst und andrerseits an der Unerbittlichkeit

der IJetheiligten in Anspruch genommen wird, wahrend lii'T

das kOrperliche Leiden, das sinnlich Grassliche, das dort nur

bevorstehend ist, mit aller Herbheit als gegenwarti^r hiiige-

stellt wird. Der Laokoon steht dem Geist griechischer Kun-t

viel femer als der Farnesische Stier, ja es giebt kein ein/i-

ges Werk der griechischen Kunst, das auch nur annahernd

eine ahnliche Teudenz zum sinnlich Grih-lichcn verrietbe.

Dies fiihlte Dannecker, von dem der Ausspruch bekannt ist.

er habe den Laokoon nie lange ansehn koiiin-n: M i-t dahn
auch mit vollem Recht bemerkt worden, dass der La
dem Geschmack eiue- Volki-s entspreche, das an \\ilden Thit-r-

gefechten seine Freude hatte.

Wenn also die Gruppe unter Titu- cnt-randr-n ;

haben die Kiinstler gewiss die Schilderung Virgil's von

Untergange des Laokoon gekannt, und die geistvollen

kungen Lessing's fiber den Uuterschied der Composition l>fi

dem Dichter und Bildhauer konnen als den Intt-ntionen der

Kiin-tler entsprechend angesehen werden. Kinen sehr wich-

tigen Unterschied aber hat Lessing uicht erwiilint, namlich

den, dass beim Dichter beide Knaben vor dem Vater ge-

todtet werden, der Waflfen zu ihrem Beistand holt und dann
erst selber fallt.
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Der Kiinstler wusste, dass das Grassliche, wenn es ge-

lesen oder gehort wird, anders. wirkt als wenn es sinnlich

sichtbar vor uns steht, er hat darum zur Milderung des

Grasslichen fiir den einen Knaben noch Hoffnung gelassen

und den schon erwahnten schonen Zug der Liebe hinzugefiigt.

Als Vertreter von Winckelmaun's Ansicht fiber das Zeitalter der

Laokoongruppe nennen wir 0. Muller Handb. 156. Welcker A. D.

I, p. 322. Brunn Gesch. d. gr. K. I, p. 475. Overbeck Gesch. d. gr.

PI. II, p. 162. Auf Lessing's Seite stehen Visconti Op. var. IV, 137 ff.

Thiersch Epochen p. 318. Stephani bulletin hist.-phil. de 1'acad. des

sciences de St. Petersbourg 18i9 p. 1. Lachmann Archaeol. Ztg 1848

p. 237. E. Braun Ruinen und Museen Roms p. 302. Vgl. ausserdem

die geistvolle Schrift von Henke, die Gruppe des Laokoon 1862.

717. Kopf des Laokoon*, von Marmor, im Besitz

des Herzogs von Ahremberg in Briissel.

Die Verschiedenheit dieses Kopfes vom vatikanischen

Laokoon, mit dem er nach der Messung Danneckers dieselben

Proportionen hat, liegt darin, dass derselbe nur den Ausdruck

des Leidens und zwar des klaglichen Leidens hat, wahreud

sich im vatikanischen Kopf der Schmerz viel heroischer, nicht

ohne den Versuch des Widerstandes aussert. Der Kopf wird

von einer Seite fiir ein r6miscb.es Werk spaterer Zeit, von

andrer aber fiir ein Werk des sechzehnten Jahrhunderts ge-

halten und wir gestehen, dass uns nach dem iiberaus klaglichen

Ausdruck des Kopfes die letztere Meinung nicht ganz un-

wahrscheinh'ch vorkommt. Indessen kann eine Entscheidung
inmier nur vor dem Original selbst, das wir nicht kennen,

getroffen werden.

Abg. Monum. d. inst. II, 41, 6. Vgl. Schorn in den Annali 1837

p. 153. Die Meinung, dass der Kopf dem sechzehnten Jahrhundert an-

gehore, ist von Welcker Akad. Mus. z. Bonn, 2. Aufl. p. 14 ans-

gesprocheu.

718. Laokoon**, Marmorrelief, im J. 1862 in der

Nahe Roms gefunden und im Besitz des Malers Wittmer be-

findlich.

Die Aechtheit dieses Reliefs wird nicht allgemein anerr

kannt. Auft'allend 1st allerdings, dass hier vier Schlangen
den Laokoon und seine Sohne todten, da der Mythus nur

zwei kennt, auffallend ist auch die querovale Form des Reliefs,

* Im Cabinet des Laokoon n. 2.
**

Ebendas. n. 8.-

Friedenchg, griec.h. Plaetik. 28
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die in Cameert zwar sehr haufig, in grossercn (Reliefs aber

sehr selten oder gar beispiellos ist. Androrsei^ ist cin uhn-

liches Relief in Madrid, das fur antik angesehen wird, auch

fiir dieses eine StUtze und dann entspricht die Arbeit der

Haare, die durch blosse Bohrlo'cher gegliedert sind, ganz <ler

romischen Sitte spaterer Zeit, so dass wir geneigt sind, das

Werk fdr antik zu halten.

Es ist indessen wenig bedeutend und besonders unschbn
ist die Figur des Vaters, in welcher der Kunstler sichtlich

abhangig ist von der vatikanischen Gruppe, aber die I

schniirung der Beine, durch welche die ganze Stellung der

Figur bedingt ist, aufgegeben hat. Der Sohn an seiner Rech-

ten ist die schonste Figur, stimmt aber mit dem hrrnbstur-

zenden Phaeton auf Sarkophagen iiberein und ist daher

schwerlich originell erfunden.

Abg. Archaeol. Ztg 1863 Taf. 178 p. 89 ff. Vgl. hull. 1862 p. 50.

1863 p. 11.

719. Der Nil*, Marmorstatue, gefunden unter Leo X.

nahe bei der Kirche Santa Maria sopra Minerva. An der-

selben Stelle sind zu verschiedenen Zeiten noch mehrere an-

dere Darstellungen agyptischer Gegenstande und agyptischen
oder agyptisirenden Stils gefunden, woraus man niit Recht

folgert, dass dort der Isistempel gestanden habe. Die Statue

wurde unter Clemens XIV. in den Vatikan gesetzt und bald

darauf von Caspar Sibilla restaurirt Die Erganzungen am
Nil selbst sind unbedeutend, wir heben nur die Finger der

rechten Hand mit den herabhangenden Aehren, deren Spitzen
aber alt sind, hervor, um so bedeutender aber sind die an den

Kindern, deren Oberkorper durchgangig neu ist, /um Theil

aber noch mehr. Die genaue Betrachtung des Gypsabgusses
lasst an der Verschiedenheit der Oberflache die restaurirton

Theile deutlich erkennen, wesswegen wir nicht naher ins De-

tail eingehen.- Die Richtigkeit der Restauration ist im Ein-

zelnen nicht zu garantiren, doch sind die Motive, die den

Kindern gegeben, nicht ohne Anmuth.

Der Flussgott, der nach der Grosse und Bedeutung des

Stromes, den er vertritt, nur in machtigen Formen dargestellt

werden konnte, lehnt sich an eine Sphinx, das Symbol Aegyp-
tens. In der Linken halt er ein mit Blumen und FrUchten

Am Kiugang zum Treppenhaus aufgestelh.
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gefiilltes Fullhorn, in der Rechten die Aehren, die Gaben
seines fruchtbaren Wassers. An dem spitzen Ende des Full-

horns sprudelt tmter dem Gewand hervor eine Anspielung
auf den verborgenen Ursprung der Nilquellen sein Wasser
und ergiesst sich fiber die ganze Basis. In den Kindern, die

ihn umgeben, haben wir nach Berichten der Alten die Ellen

seines Wachsthums zu erkennen, der Kunstler hat dies auch

dadurch anzudeuten gesucht, dass die Kleinen in allmahlichem

Hinaufsteigen dargestellt sind. Ihre Zahl 16 bezeichnet die

hochste Steigung des Nils, ihre Anordnung war von selbst

durch die Lage des Flussgottes auf seiner viereckigen Basis

gegeben. In den leer gelassenen Winkeln zur Rechten und

Linken mussj;en sich dichtere Gruppen von Kindern bilden,

die zur Rechten sich an der Sphinx und dem Fullhorn hin-

aufziehen bis zu jenem oben im Fullhorn befindlichen, der

nach der jedenfalls hiibschen Idee des Restaurators in der

ruhigen Zuversicht, den hochsten Platz erreicht zu haben, auf

die iibrigen hinabsieht. Die Kindergruppe links spielt mit

einem Krokodil, die mittlere aus zweien bestehende mit einem

Ichneumon, das Miene macht, seine Feindschaft gegen das

Krokodil zu bethatigen, und am rechten Arm und Bein stei-

gen die ubrigen hinauf, so dass die ganze colossale Gestalt

rings von lustigem Leben eingeschlossen ist, das aber nur

wie leichte Wellen den gewaltigen Gott umspielt ohne seine

majestatische Wirkung zu beeintrachtigen.
Die Statue war so aufgestellt, dass sie umgangen werden

konnte. Das zeigt die Basis, die an drei Seiten mit Reliefs

verziert ist, welche das in der Statue Angedeutete gleichsam

erganzen, indem sie die rathselhaften Bewohner des Nils in

anschaulicher Weise schildern. Nur die Vorderseite enthalt,

ahnlich wie am Farnesischen Stier, keinen erheblichen Relief-

schmuck, der hier nicht zur Geltung gekommen sein wurde.

Von der linken Seite herumgehend erblicken wir in meh-

reren Gruppen den Kampf des Nilpferdes mit dem Krokodil,
dazwischen die storchahnliche Gestalt des Ibis, dann in Bar-

ken das zwergenhafte komische Geschlecht der Pygmaen und
endlich an der rechten Ecke, als friedlichen Schluss nach den

Schrecken und Ungethumen, die der Fluss in sich birgt, ru-

hig am Ufer weidende Ktihe.

Es ist das schonste Bild eines Flussgottes das uns aus

dem Alterthum erhalten, und daher vorzuglich geeignet, die

kiinstlerische Auffassung dieser Wesen zu vergegemvartigen

28*
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.ii ul.ri-all ilavon ausgeht, dass der Flussgott nicht als ein

von seinem Element freies, sondorn an ilnn haftend \

gedacht wurde. Daher die gleichsam matt und schwcr gela-

gerte Stellung, der man die Unmo'glichkeit des Aufstchrn-

ansieht, daher die weichen Formen, das fliessende Haar unil

ein gewisser sehnsttchtiger Ausdruck im Gesicht, eine eigen-
thumlich weicbe Stimmung, der unstiiten Bewegung der I'lu

then entsprechend.
Xusammen mit dieser Statue wurde eine in den Maassen,

im Marmor, in der Composition und im Stil durchaus uber-

oinstimmende Statue des Tiberstromes aufgefunden, die dem
Nil iregentiber, etwa am Eingang des Heiligthums, aufgestellt

gewesen sein wird. Die alte und neue Heimath> der Isis war
in ihnen angedeutet.

In der Zeitbestimmung der Statue wird man nur zwischen

/wei Perioden schwanken konnen, zwischen der alexandrini-

schen und besten romischen Zeit, und in der That haben beide

Ansichten ihre Vertreter gefunden. Uns veranlasst die grosse

Uebereinstimmung mit dem jedenfalls rdmischen Tiber eine

Kleichzeitige Entstehung beider far das Wahrscheinlichere

y\i halten.

All-, h.-i \i> (11 |iti I'id-rii-in. I, 37. Vgl. tav. 38 11. p. 22'J 11'.,
w>

nhriift-ns die py ramidfiialinliche Frucht, von der ich frcilich nidii naliiT-'

Ki-i-liiMischaft geben kaiin. f'i'ir fine Pdu^scliitiir crkllirl wird. Sic lindt-i

>ich niclit si'lh-n niili-r den (Ijd'i-r^alii-ii, /. 15. Mils. horl). 13, la\ . 10.

MOIIIIIU. d. inst. VI (av. 37. Vgl. fcrner E. Braun Kuincn u. Mn- en

|i.
2511 und wcgcn dt-r s|iaiT.-n Aiisgrabungen an dem Fiindurt dt>>

Nils Imllel. 1856 p. 180.

720. Mars*, Marmorstatue, aus Borghesischem Besitz

1808 in den Louvre (ibergegangen. Erganzt sind der linkr

Unterarm, der gewiss den Speer hielt, und die Fingor <!<T

rechten Hand.

In einer Venus und Mars vorstellenden Gruppe tinden

mr eine mit dieser Statue vollig iibereinstimmende Figur, an

deren Deutung auf Mars ubrigens schon die Betrachtung der

schweren ja derben KOrperformen keinen Zweifel aufkommen
lasst. Auch sind die am Helm als Verzierung angebrachten
Wolfe -- ein dem Miirs heiliges Thier -- wohl mit Absicht

i hit.

In welcher Situation wir den Kriegsgott denken sollen,

* Im Niobideusaal n. 28.
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das giebt der Ring iiber dem Knochel des rechten Fusses

an, der eben well er etwas sehr Auffallendes 1st, nicht eine

gleichgultige Beziehung, die auch fehlen konnte, sondern viel-

mehr einen fur die Auffassung der ganzen Statue wichtigen
Oedanken enthalten wird. Der Ring ist genau wie eine Fuss-

schelle gebildet und auch nur als Andeutung einer Fesselung
zu verstehen. So aufgefasst aber steht er in innigstem Zu-

sammenhang mit der fast traurigen Haltung der Figur, er

giebt uns das Motiv derselben an. Es ist der Mars, deu

Hephastus fesselte, als er ihn mit der Yenus antraf, und der

nun beschamt mit gesenktem Kopf dasteht.

Andre erklaren die Figur fiir Achill, ohne aber wie uns

scheint, sich des Achill der griechischen Poesie zu erinnern.

Denn wie sollte wohl der schnellfiissige, jugendliche Held in

dieser schweren Gestalt erkannt werden konnen? Und vollends

unmoglich scheint uns die Situation in der man sich den

Achill denkt, namlich der Thetis gegeniiber, ,,die Waffen zur

Rache des Patroklos brachte, wozu auch noch der Getodtete

selbst und andre Figuren, Nereiden und Achaer gehoren
konnten". Wie verschieden ware ein solcher Achill von dem
homerischen Achill, der beim Anblick der Waffen in die wil-

deste Kampfgier gerath, der nur von dem einen Gedanken
der Rache erfiillt, je eher je lieber in den Kampf eilen mochte!

Die Figur ist erst romischen Ursprungs, das beweisen

die Wolfe am Helm, die nur ein Symbol des romischen Mars
sind. Auch sind die Proportionen, die kurzen Beine, in ro-

mischen Werken sehr gewohnlich. Ob ein griechisches Ori-

ginal zu Grunde liegt, ist nicht gewiss zu sagen, jedenfalls

kein sehr fruhes, weil der Gedanke des Werks, den machtigen

Kriegsgott in der Fessel des Hephast darzustellen, zu pikant
ist fur friihere Zeit.

Abg. Clarac pi. 263. E. Braun Kunstmythol. Taf. 85. Vgl. Welcker
Akad. Mus. n. 34. Dass der Ring eine Andeutung der Beinriistung sei,

scheint mir schon deswegen unwahrscheinlich
,
weil er dann ein fur

den Gedanken der Statue ganz mussiger Zusatz ware. Die fragmentirte

Wiederholung der Figur in Dresden (August. II, 35) hat ein von der

linken Schulter herabgehendes Wehrgehenk, das Schwert hing also nach
riimischer Sitte an der rechten Seite, worin ein sichres Zeichen fur den
romischen Ursprung der Statue gegeben ist.

721. Mars*, Marmorbuste, friiher in Villa Albani, jetzt

Im Niobidensaal n. 120.
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in der Glypthothek zu MOnchen. Erganzt sind der Helm-
bnsch und die Sphinx, die ihn tragt.

Der Kopf ist eine schOnere Wiederholung des eben be-

sprochenen Marstypus.

Abgebildet Mus. Napol. II, 59. Vgl. Sclioni Catalog zur (ilypilio-
thek n. 91.

722. Endymion*, Marmorstatue, im Jahr 1783 in der

tibartinischen Villa Hadrians gefunden, zuerst im Besitz des

Grafen Marefoschi in Rom, dann an Gustav III. von
.
Schwe-

den verkauft und jetzt im Museum zu Stockholm. Erganzt
sind von Giovanni Grossi die rechte Wade und rechte Hand,
der linke Fuss, die linke Wange, das Kinn, die Lippen und
die Nasenspitze. Auch soil die Statue iiberarbeitet sein.

Nach ahnlichen zahlreichen Darstellungen aut' l!i lict und

Gemalden kann kein Zweifel sein, dass wir den schoncn

Schlafer Endymion vor uns haben, der hier so sanft hinge-
streckt ist wie in keiner andern Darstellung, so dass die

Vorstellung des stillen friedlichen Schlummers besonders ein-

dringlich wird.

Da die Figur des Endymion auf mancheu Sarkophagen
als Bild des sanften Todesschlummers dargestellt ist, so ware

moglich, dass auch diese Figur in demselben Sinn ein Grab

geschmlickt hatte, nur scheint der Fundort nicht recht mil

dieser Annahme zu stimmen.

Die Composition ist jedenfalls alter als Hadrian, sie tin-

det sich schon ahnlich auf pompejanischen Gemalden, und in

der Ausftihrung der Statue ist wenigstens keine Spur von <!IT

kleinlichen Zierlichkeit und Eleganz zu bemerken, welche vide

\Verke der Hadrianischen Zeit kennzeichnet, so dass wir -ii

vielleicht einer fruhern Zeit zuschreiben mtissen, ohne freilich

Genaueres angeben zu k5nnen.

Abg. Clarac pi. 586. Vgl. Heydeimnn im Archaeol. Anz. 1865

I-. 147 ff.

723. Melpomene**, colossale Marmorstatue, hcichst

wahrscheinlich aus den Ruinen des Theaters des Pompejus

hervorgezogen, von Pius VI. im Vatikan aufgestellt, seit Na-

* Im Saal des Farnesischen Stiers n. 4.
** 1m Saal des Barberinischen Fauns n. 8
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poleon im Louvre. Erganzt sind der rechte Unterarm mit

der Maske und die Finger der linken Hand.

Die Erganzung der rechten Hand ist nach ahnlichen

besser erhaltenen Statuen sehr wahrscheinlich
,

die linke lag,

wie wir nach derselben Autoritat annehmen, auf einer Keule.

Melpomene, deren Charakteristik dem Inhalt und Charakter

der von ihr vertretenen Dichtgattung entsprechen musste,

tragt die Maske und Waffe desjenigen Heros, durch den die

griechische Tragodie als Dichtung von den Thaten und Leiden

der Heroen am treffendsten reprasentirt wird. Das schwere

Aermelkleid und der breite hochsitzende Giirtel gehoren zur

theatralischen Tracht.

Das Werk ist romischen Ursprungs, wie die schwere

Faltenmasse zwischen den Beinen anzeigt, die sich nur an ro-

mischen Werken findet. Der Kopf ist von grosser Anmuth.

Abg. Visconti Pio-Clem. II, 26. Clarac pi. 315. Vgl. Visconti op.
var. IV, p. 40 ff. 0. Muller Handb. p. 631.

724. Minerva Ergane*, Erzstatue, 1834 in Vulci zu-

sammen mit einem Helm gefunden. Der rechte Arm war ge-

trennt, der Kopf ist restaurirt, und zwar von Thorwaldsen.

Sie kam 1836 in das museo Gregoriano des Vatikan, ging
aber bald an ihren Finder Campanari zuriick und wurde dann

nach Munchen verkauft, wo sie sich jetzt in der Glyptothek
befindet.

Die Haltung der Arme und Finger deutet entschieden

auf eine Spinnerin. In der linken Hand hielt sie den Spinn-

rocken, wahrend die Rechte am Faden drehte.

Man hat der Figur den Namen der Minerva Ergane ge-

geben, der Erfinderin und Lehrerin weiblicher Arbeiten, in

welcher Eigenschaft die Gottin auch am Forum des Domitian

vorgestellt ist. Der zugleich mit der Statue gefundene Helm
wiirde diese Vermuthung unterstiitzen, auch sind einige Ein-

zelheiten der Tracht, die beim ersten Anblick auf eine Figur
des wirklichen Lebens schliessen lassen, wohl damit vereinbar.

Sowohl die Schuhe namlich linden sich auch an idealen

Wesen, z. B. an den Musen, als auch die Hinge, von denen
Plinius ausdriicklich berichtet, dass man sie auch den Statuen

der Go'tter angesteckt habe. Demselben Gewahrsmann ver-

* Im Saal der Thiere und Broncen n. 312.
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wir auch die durch viele erhaltene Monumente bestii-

tigte Nachricht, dass man nicht blow ;nn mitrr-im <;ii,-.|,-

des Fingers, sondern auch an den oberen dUnneren klcinci

Ringe getragen habe, wie wir es ebenfalls an dieser St;itn.

seben.

Wenu demnach der Deutung auf Minerva Ergane nicliN

im Wege stelit die Aegis fehlt aucb an andern Darstel-

lungen und gerade in dieser Bedeutung als Ergane ist iln

Fehlen am leicbtesten begreittich ,
so kann andrerseits doch

auch die Moglicbkeit nicht bestrittenwerden, dass einePortratfigur
unter dem Bilde der Ergane dargestellt sei. Die Voraus-

setzung des Restaurators, welcher der Figur einen Junokopf
aufgesetzt hat, entbehrt jedenfalls aller Begrtindung.

Die Statue ist romischen Ursprungs, wie schon die er-

wahnte Sitte des Ringtragens beweist, die kein griechisches
Monument bezeugt. Auch der Stil weist auf die Zeit der

rOmischen Kaiser. Denn bei aller Schonheit im Einzelncn i-i

doch in dern mehr verhfillenden als bedeckenden Gewaml<-

der romische Geschmack, wie er an so vielen romischen

Portratstatuen hervortritt, unverkennbar.

Fundnotiz Bullet, d. i. 1835 p. 11. 120 of. bullet. 1836 p. 17o.

1837 p. 5 u. 153. Die Erkliirung als Minerva Kr^ain- isi von Capram-i"

aufgestellt bullet. 1836 p. 145 ft'. Abg. und als Livia erklart im mus.
Chiaramouti II, tav. A. Vgl. E. Brauu im Kunstblatt 1838 n. 86.

725. Pallas Giustiniani* ,
Marmorstatue

,
bei <iri

Kirche S. Maria sopra Minerva in Rom gefunden, die wie

der Name sagt, tiber einem Minerventempel erbaut ist. Die

Statue war schon im Anfang des 17. Jahrhunderts im Besitx

der Familie Giustiniani, sie gelangte spater in den I'.r-it/

Lucian's Bonaparte, von welchem sie Pius VII. ftir das vati-

kanische Museum kaufte, wo sie sich noch jetzt befindet.

Erganzt sind nur die rechte Hand rait dem Theil des Speeres
den sie halt, dessen unterstes Stuck aber auf dem Bodon xu-

ruckgeblieben, und Einiges an den Fingern der linken. Auch
die Sphinx auf der Helmspitze ist bis auf die VordeHn^.

erganzt. Das Gewand hat an einigen Stellen durch Ueberar-

beitung gelitten.

Es ist wahrscheinlich, dass wir in dieser Statue das

G6tterbild jenes oben erwahnten Tempels, bei dem sie gefun-

* 1m Romiscben Saal n. ti.
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den wurde, besitzen. Wenigstens 1st die Ruhe und Geschlos-

senheit in der ganzen Anlage der Statue fiir ein Tempelbild
sehr passend. Der Kunstler hat nicht ein Bild der streitba-

ren, sondern der ernsten, leidenschaftslosen Gottin aufstellen

wollen, an welcher schon im Homer die Selbstbeherrschung
als ein wesentlicher Zug des Charakters hervortritt.

Der Werth dieser Statue wird sehr verschieden beur-

theilt. Von einer Seite hoch gepriesen, ist sie von Andern
namentlich von Zoega sehr hart beurtheilt. Wir stimmen

dem Letzteren wenigstens darin bei, dass das Gewand mit

Falten uud Faltchen uberladen, und dass die Bewegung der

linken Hand die mit dem Rande des Peplos zu spielen scheiut,

nicht wohl gewahlt sei.

Es kann fraglich erscheinen, ob dieser in mehreren Co-

pien erhaltenen Statue nicht ein griechisches Original zu

Grunde liege. Wir glauben nicht. Die Bewegung der linken

Hand, die namentlich an einer Gottin unbedeutend und aus-

druckslos ist, findet sich nicht selten an romischen Portrat-

statuen und die Anlage des Gewandes ist ebenfalls romisch.

Nur in einigen Attributen hat sich der Kunstler an griechische

Vorbilder angeschlossen. Zunachst ist die Schlange, welche

(da sie auch ein Attribut des Gottes der Heilkunst ist) dieser

Statue den Namen der Minerva Medica verschafft hat, gewis.s

von der Parthenos des Phidias entlehnt, aber anders angeord-

net, hidem sie gleichsam schmeichelnd die Gottin umgiebt.
Sodann ist die Sphinx auf der Helmspitze ebendaher entlehnt.

Die Widderkopfe am Helm, eine ofter vorkommende

Verzierung, werden von den Widderkopfen der Belagerungs-
maschine herzuleiten und daher als ein Symbol des Krie-js

aufzufassen sein.

Abg. Galleria Giustiniani I, lav. 3. Miiller-Wieseler II, 19, 205.

Vgl. Beschreibg von Rom II, 2,91. Weleker Akadem. Mus. z. Bonn

}). 68. Griech. Gottcrl. II, 2<t.">.

726. Apollo*, Marmorstatue, aus dem Palast Ottoboni

in den Vatikan gekommen. Die Erganzung hat die urspriing-

liche Bedeutung der Figur vollig unkenntlich gemacht. Zu-

nachst ist namlich ein zwar antiker, aber der Figur fremder

Kopf hinzugefiigt, sodann ist an der linken Seite ein grosses
unmittelbar unter der Schulter, die noch alt ist, beginnendes

* Im Roinischeu Saal 11. 3.
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und bis tlber die Hufte hin;iln-i< hondes Stock eingesetzt, and
ilicsem Znsatz gehort die wunderliche kleine weibliche Brust

an und die ebenso wunderlichen sie uragebenden klcincn

Fallen. Ftir die erstere lasst sich kein Grund finden, da die

rechte Brust eine m8,nnliche Figur andeutet, vielleicht war es

inir das Gewand, welches den Restaurator verfuhrte, fflr die

letzteren ist wenigstens in so weit eine Begrflndung vorhan-

den, als ans den untern, antiken Fatten des Obergewandes

hervorgeht, dass an der linken Seite in der Ho"he der Brust

irgend ein Gegenstand anlag, durch den das Gewand etwas

in die Ho'he gezogen wurde. Endlich ist der rechte Arm zu

/wei Dritteln erganzt und der Hand ist ein Helm gegeben,
der hier neben der Figur liegt, der linke Arm ist fast ganz

neu, und die Hand halt im Original einen Oelzweig. Auf
Grand dieser Erganzungen ist die Figur dann Minerva Paci-

fora genannt.
Aber gewiss stellt die Figur einen Apollo in der langen

Tracht des Kitharoden dar. In dem linken Arm hielt er die

Leier und das Anliegen derselben am Gewande wird die im

Vorhergehenden erwahnte Faltenbewegung veranlasst haben,
in der ausgestreckten Rechten gewiss die Schaale. Es ist

ein ganz ahnlicher nur in freierem Stil gehaltener Apollo,
wie der auf mehreren archaistischen Reliefs (n. 70

ff.)
vor-

kommende.

Abg. Viscouti Pio-Clem. Ill, 37. Das Verdienst, die richligr I5-

dfiiiung dieser Figur erkannt zu haben, gebuhrt E. Braun Ruiiien u.

Muscen Roms p. 331.

727. Meergott*, Marmorherme, in Terra di Lavoro

nahe bei Pozzuoli gefnnden, von G. Hamilton erworben und

an Clemens XIV. verkauft, der sie im Vatikan aufstelltc.

Die Delphine im Bart und die Fischschuppen im Gesicht

und an der Brust bezeichnen ein Wesen des Meers, auch die

Homer, wodurch sonst freilich die Flussgotter charakterisirt

werden, kQnnten hier in demselben Sinn, wie sie letzteren /u-

kommen, die dadurch Stieren an Fruchtbarkeit und Wildheit

verglichen werden, hinzugeftigt sein. Der Traubenkranz kann

wohl nur auf den Weinreichthum der umgebenden Ufer ge-

deutet werden, es ist deswegen wahrscheinlich, dass nicht

das Meer als solches, sondern nur ein besondrer Theil des-

lm KI'.IIH-X li-ii Sa;tl n. 109.
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selben, oder richtiger ausgedruckt das Meer von einer be-

stimmten Oertlichkeit aus betrachtet in diesem Kopf darge-
stellt sei. Wir halten daher unter den zahlreichen Benen-

nungen dieses Kopfes diejenige fiir die treffendste, wonach
er das mittellandische Meer oder auch die Seekuste von Poz-

zuoli reprasentirt.

Von dem weichen, sehnsiichtigen Ausdruck der Wasser-

gottheiten war schon oben beim Nil (n. 719) die Eede. Der

Kopf scheint in gnter romischer Zeit verfertigt zu sein.

Abg. Visconti Pio-Clem. VI, 5. Vgl. Opere var. IV p. 338. Be-

schreibg Roms II, 2, p. 225. 0. Miiller Handb. 403, 3. E. Braun
Rninen u. Museen Roms p. 419. Botticher im Nachtrag zum Catalog
ties Neuen Museums p. 108.

728. Herme*, im Jahr 1775 in der Nahe von Tivoli

auf der Strasse nach Praeneste gefunden, in die Townley'scke

Sammluug und mit dieser ins britische Museum ubergegangen.
Die Figur ist ftir weiblich gehalten, aber offenbar mann-

lich, sie wiirde einen jugendlichen krausgelockten Herkules

darstellen konnen, wenn statt des Gewandes ein Lowenfell

vorhanden ware. Wir verzichten auf eine Deutung der Herme
die iibrigens von einem Original guter Zeit abstammen muss,
da sich auch in Pompeji ein Exemplar derselben gefunden hat.

Abg. specim. of ancient sculp. I, 58. Clarac pi. 591. Vgl. Over-
beck Pompeji I, 104. Die eigenthumliche dem Jupiter Terminalis ge-
weihte Herme (Annali 1847 tav. S) stimmt bis auf die Andeutung des

Doppelgeschlechts iiberein.

729. Arm einer Colossalstatue**, von Bronce, im
Hafen von Civita vecchia in der Mitte der dreissiger Jahre

aus dem Meer aufgefischt und im museo Gregoriano des Va-
tikans befindlich.

Die mitaufgefundenen Reste eines Scepters und eines

Delphinschwanzes deuten darauf hin, dass der Arm einer Sta-

tue des Poseidon angehorte. Das Fragment ist von grosser
Schonheit.

Vgl. E. Braun Ruinen und Museen Roms p. 805. und bullet. 1851

pag. 30.

730. Fragment einer Nymphe***, von Marmor, aus

* Im Niobidensaal n. 31.
* Im Saal der Thiere und Broncen n. 3.

*** Im Romischen Saal n. 29.
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der Chigischcn Sammlung in das Museum zu Dresden iilx i-

gegangen.
Das Fragment geh&rt wohl nicht, wie man gemoint lint,

zu einer Wiederholung der vatikanischen Ariadne (n. 634),
sondern zu eiuer minder bewegten, ruhiger liegenden Figur,
hochst wahrscheinlich zu der Figur einer auf ihre Urne ge-
stiltzten Quellnymphe, die als Brunnenverzierung gebraucht
sein mochte. Die Arbeit ist aus guter Zeit.

Abg. Le Plat, rccucil des marhrcs antiques T. 116. Vgl. Jli-tlinT,

ii. Bildw. (1. Kgl. Antikrii.-ammlfj zu Dresden n. 302.

731. Sogenannter Hektor und Troilus*, Elfenbein-

gruppe, im Jahre 1842 auf dem HundsrUck beim Stumpfen
Thurm an der Stelle des alten Belginum gefunden, jet/t iin

lies it/ des Herrn Suermondt in Aachen. Erganzt sind von

dem Bildhauer Cauer (dem Vater) in Creuznach der nvlit.

Fuss und das linke Bein (vom Knie abwarts) der tragfiulcn

Figur. Am Riicken bemerkt man ein paar schon in alter

Zeit eingesetzte Stticke.

So einfach das Motiv ist - - ein verwundeter Jungliiig

von eincm alteren Freunde fortgetragen ,
so schwer it efl

den Figuren Namen zu geben. Sie sind Hektor und Troilus

genannt, aber es ist nicht eine Leiche, die hier fortgetragen

wird, sondern ein Verwundeter, der krampfhaft mit der

Rechten nach dem Kopf greift; ausserdem ist der angeblichc
Hektor zu jung fur seinen Namen, da Hektor, wie man nach

Homer auch nicht anders denken kann, als reiferer Mann

dargestellt wird. Es fragt sich uberhaupt, ob eine bestinnnti

Situation gemeint oder ob wir nicht vielleicht die Gruppi'
nur als eine Studie anzusehen haben, denn es fehlt jede In-

dividualisirung der Situation, die Figuren haben nicht einmal

Waffen.

Die Composition ist sehr gelungen, die Formen sehr

naturwahr, wenn auch vielleicht nicht ganz so edel, und

sehr sohon ist der Schmerzensausdruck in der Haltung des

Verwundeten und die freundliche Theilnahme des Anderen.

Der Fundort Iftsst auf romischen Ursprung schliessen, gewis.s

aber gehCrt die Gruppe guter Zeit an. Soweit wir wissen,
ist in den Rheingegenden kein zweites Werk von gleichen

kiinstlerischen Verdiensten gefunden worden.

* Im Saal der Thiere und Broiicen n. 228.
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Abg. (aber ungeniigend) in der Schrift des friiheren Besitzers Knebel

de signo eburneo nuper effosso, Programm von Duisburg 1844, der

auch genauere Fundnotizen giebt. Der antike Ursprung der Gruppe
wurde in der Archaeol. Gesellschaft (vgl. Archaeol. Anz. 1866 p. 216)

bezweifelt, doch war der Zweifel zu wenig motivirt, als dass ich darauf

hier hatte eingehen konnen. Der Fundort and die Umstk'nde des Fundes,
die atissere Beschaffenheit des Originals und der Stil lassen nach meiner

Ansicht keinen Zweifel iibrig, dass die Gruppe wirklich antik ist.

732 735. Romische Karyatiden*, Marmorstatuen. Die

erste derselben befindet sich ira Vatikan, frtiher in Villa Ne-

groni; der Hinterkopf ist ergsinzt, das Andere etwas tiber-

arbeitet. Die zweite ist 1766 an der via Appia nicht weit

vom Grabmal der Cacilia Metella gefuuden und befindet sich

in Villa Albani; erganzt sind der rechte Arm und der linke

Unterarm (schwerlich ricbtig) mit dem Thyrsus. Auch die

dritte uiid vierte befinden sich in Villa Albani, letztere ist

sehr stark restaurirt, das ganze Stuck vom Busen bis zum
Knie und fast beide Arme sind neu, man sieht aber, dass die

Richtung der erganzten Arme die ursprungliche ist.

Die vier Statuen sind sammtlich fiir korinthischen Stil

berechnet, wie die Form der Korbe auf ihren Kopfen zeigt,

die dem korinthischen Kapital entspricht. Zwei derselben

haben unter dem Korb ein Polster, wie man auch jetzt noch

an Leuten sieht, die Lasten auf dem Kopf zu tragen haben.

Die Figuren waren ursprunglich ahnlich aufgestellt, wie hier,

nicht frei von alien Seiten sichtbar, sondern wie Hautreliefs.

Vergleicht man diese romischen Karyatiden mit den

griechischen vom Erechtheum (n. 324), so fallt zunachst der

Unterschied auf, dass die architektonische Strenge der letz-

teren einer freieren Behandlung gewichen ist. Namentlich an

der ersten und dritten, die mit leisen Verschiedenheiten den-

selben Typus wiedergeben, ist durch den Wurf der Gewan-

duug die Markirung der senkrechten Linie, auf welcher eben

die architektonische Strenge beruht, unmoglich geworden. Am
nachsten steht den griechischen Werken in dieser Beziehung
die zweite, aber auch hier hat der Kiinstler durch das iiber-

gelegte Fell, wodurch er vielleicht der Bedeutung des zuge-

* Diese vier Statuen sind an den Thureu des Niobidensaals als

(jesimstrager aufgestellt, wir bezeichnen als die erste diejenige, welche
dem vom Saal des Barberfnischen Fauns Kommenden zur Linken steht,
ihre Nachbarin als die zweite und die ihr gerade gegeniiber an der

andereh Thiir ^lehende als die dritte.
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wollte, cine Abwechslung durch diagonale Linion

gehracht. Dies Aufgeben der architektonischen Strenge ist

LTI \\iss zum Theil durch die Verschiedenheit des kQnstlerischen

lifM-hinacks bediugt, zum Theil mag es auch durch die \<T-

schiedeiiheit des Zwecks veranlasst sein, die Karyatide an

einem Privathause- oder an einer Villa braucht nicht so streng

componirt zu sein, wie diejenige eines Tempels. Jedenfalls

aber ist es vornehralich diesem Unterschiede zuzuschrcilirn.

dft&S diese romischen Karyatiden nicht mehr den Eindruck

des Einfachen, Anspruchslosen, Madchenhaften machen, wie

die griechischen.
Die zweite Karyatide ist ein Werk des Kriton und Niko-

laos von Atheu, die sich hintor dem Korbe derselben einge-

schrieben haben. Wonn wir diese Figur nach ihrer gan/rn

Anlage fur den architektonischen Zweck geeigneter fairlfii.

so ist das vielleicht durch den Einfluss der Vorbilder vrran-

lasst, welche die Kiinstler in ihrer Heiraat sahen, aber die

Formen derselben sind im geraden Gegensatx zu den Karya-
tiden des Erechtheums etwas stumpf und rundlich. Die

Kunstler konnen nicht vor dem ersten vorchristlichen Jahr-

hundert gelebt haben. *

Die erste, die im braccio nuovo des Vatikans n. 47 sleht, ist abg.
bei Clarac pi. 444, 814; die zweite bei Gerhard Ant. Bildw. Taf. 94.

Clam, 444, 814*. Vgl. Winckelmann Gesch. d. K. XI, 1 . 14. E. Uraiin

Riiiiii-ii und Museen Iloins p. 10. Bninn Gesch. d. gr. Kunstler I p. 569;
die dritte ist abg. Chirac 442, dif vierte ebendas. pi. 444, 814k - Vgl.
E. Braiin a. a. 0. p. 705.

736. Apotheose Homers*, in der Mitte des 17. Jahr-

hunderts an der Via Appia auf der Stelle des alten Bovillae

(alle Frattocchie) gefunden, bis zum Jahr 1819 in Palast Co-

lonna in Rom, seitdem im britischen Museum. Erganzt siml

die beiden oberen Ecken nebst dem vorstehenden Arm und

Gewandzipfel der Figur zur Rechten, in der dritten Reihe

sammtliche Kopfe mit Ausnahme des dritten von links, in

der untersten der Kopf der aussersten kleineren Figur zur

Rechten.

Der unterste Streifen stellt die Adoration Homers dar.

Er selbst sitzt majestatisch thronend da in einer mehr idealen,

Im Saul d.- F;ini-si.schen Stii'rs n. 18.
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jugendlichen Erscheinung, ganz abweichend von dem indivi-

duelleren Ausdruck, den ihm die erhalteneii Biisten geben.
Die Rolle charakterisirt ihn als Dichter, das Scepter als

einen Konig in seinem Gebiet. Hinter ihm stehen durch

Beischriften, die bei keiner Figur dieses Streifens fehlen,

verdeutlicht, Chronos und Oikumene. Der erstere, beflugelt,

um den schnellen Verlauf der Zeit anzudeuten, halt in jeder
Hand eine Rolle, gewiss die beiden Gedichte Homers, die

dadurch als unverganglich bezeichnet werden. Neben ihm

steht Oikumene, wie die Erdgottheiten mit dem Modius be-

kront, der freilich ihr, die nicht den zeugenden Erdboden,
sonderu das auf der Erde wohnende Menschengeschlecht ver-

tritt, nicht eigentlich zukommt. Sie bekranzt den Homer, in

ihrer Person huldigt der ganze bewohnte Erdball dem Dichter,

sein Ruhm ist weder durch Raum noch Zeit begrenzt. An
dem Stuhl des Dichters hocken seine Kinder, seine Werke,
vorn die Ilias, nach ihrem kriegerischen Inhalt durch ein

Schwert charakterisirt, hinten die Odyssee, ein gleichfalls be-

zeichnendes Attribut, eine Verzierung des Schiffshintertheils

in der Hand haltend. Am Schemel endlich bemerkt man
einen Frosch und eine Maus, eine Anspielung auf den Frosch-

mausekrieg.
Die adorirenden Figuren miissen sammtlich als Wesen

betrachtet werden, die dem Dichter sich verpflichtet fuhlen

und ihren Dank in der Form freudiger Anbetung wie der

Gestus, die Erhebung der Rechten anzeigt darbringen.
Sie zerfallen in zwei Gruppen von je 4 Frauen, deren jede
durch eine kleinere Figur eingeleitet wird. Zunachst dem
Dichter steht ein Knabe, der Mythus, dessen kindlicher uaiver

Charakter durch die Knabengestalt bezeichnet werden soil.

Als Knabe eignet er sich zugleich zu dem ihm iibertragenen
Amt eines Opferdieners, er halt Schaale und Kanne zur Spende
bereit. Neben dem brennenden Altar steht der Opferstier,
der einen eigenthiimlichen Hocker am Nacken hat, wie es ver-

muthlich der Kiinstler in seiner Heimat sah, wenigstens wissen

wir, dass in dem der Heimat des Kunstlers benachbarten

Karien solche Ochsen existirten. Hinter dem Altar, bereit

ein Weihrauchkorn als Einleitung des Opfers in die Flamme
zu werfen, steht die Geschichte, nicht weniger als der Mythus
dem Homer verpflichtet, der fur beide als Quelle gait. An
sie schliesst sich die epische Poesie, die auch ribch mit beim

Opfer beschaftigt ist, indem sie die zum Anztinden desselben
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nothwondigen Fackeln hoch erhoben, wie in bo^ci-tcrtrr \>r-

ehrung halt.

K- folgen die Tragodie und Komo'die, die HOIIHT- Dich-

tim.u
r

<
in so viel Stoff und Anregung fur tore eigene Gaining

\frd:mkten. Sie tragen beide das Aermelkleid der lliihnc,

die Tragodie aber ist eine hflhere heroische Gestalt und triigt

den Kothurn und den Onkos, die mit Haaren besct/ti Kr-

hohmii,' dor Stirn.

Die zweite Gruppe, die mehr in einander gedrangt i-t,

inn ilcr gleichfalls gedrftngteren Gruppe an der linken Ecke
das Gleichgewicht /u halten, wird eingeleitet durch eine klcine

Madchengestalt, Physis denn dass diese Figur weiblich zu

nehmen, empfiehlt sowohl die Kleidung, als auch das sprach-
liche Geschlecht ihres NMUK-II-

,
die sich mit kindlicher

Geberde an eine der Frauengestalten schmiegt. Es ist die

personificirte Naturanlage, die sch6pferische Kraft, die durch

Homer die tiefste Anregung erfahrt. Dass sie so klein ge-
hildct ist, soil offenbar alinlich wie bei Telesphorus, das Krim-

artige, Entwicklungsfahige bezeichnen. Es folgt Arete, ilir

ihre Rechte adorirend erhebt, iibrigens aber ohne nalicn-

Charakteristik ist, sie stellt die Mannhaftigkcit dar oder auch

vielleicht in allgemeinerem Sinne die Rechtsclmffenheit, da

Homer als ein Lehrer der Tugend gait. Dann bleiben noch

die Namen der Mneme, Pistis und Sophia, letztere unzweifel-

haft die ihr Kinn wie sinnend sttitzende kleinere Figur, deren

Kleinheit nur dadurch veranlasst scheint, dass die hinteren

Figuren sichtbar gemacht werden mussten. Dagegen ist fiber

die Vertheilung der Inschriften Mneme und Pistis auf die

beiden noch tibrigen Figuren Zweifel cntstanden. Uns scheint

fUr erstere der Gestns der klelneren Figur, der ein Sich-

besinnen ausdriickt, geeigneter zu sein, so dass fflr Pistis, die

Treue und Wahrhaftigkeit, die hOhere Figur in der Kckc

iibrig bliebe. Uebrigens ist an der Figur, die wir ftir Mn< nic,

ilii I'crsonih'kation der die Vergangenheit festhaltcndcn V.r-

iiiiK'rung, halten, die linke Hand mit der Rolle neu. Alle

Figuren der zweiten Gruppe reprftsentiren allgemeinere Eigen-

schaften, die in Homer nach antiker Anschauung in hocli-tcin

Mua^e vereinigt waren und daher auch durch ihn suit's \Virk-

-;imtf gebildet und angerc.uM warden.

Die ganzc heilige Handlung findet ubrigens nicht im

Fn i< n statt, sondern in einem durch Vorhange abgegren/tcn
Ranm.
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Ueber dieser Scene befinden sich die Gestalten des

Apollo und der Musen. Der erstere musste in diesem Zu-

sammenhang nothwendig in der Tracht des Kitharoden vor-

gestellt werden, er steht in einer Grotte, bei welcher der

Kunstler gewiss an die Grotte des Parnass, an die Korykische
Grotte gedacht hat. Zu naherer Charakteristik liegen noch

der beriihmte delphische kegeltormige Stein, der als Erdnabel

angesehen wurde, und Bogen und Kb'cher neben ihm. Die

kleinere Figur an seiner Linken, die mit ihm in der Hohle

steht, ist unzweifelhaft eino Priesterin,. da sie ihm eine Schaale

reicht. Von den Musen ist Polyhymnia, die schwarmerischste

von alien, der die dichterische Erfindung zugeschrieben wurde,
mit Apollo verbunden, als lausche sie den Klangen, die aus

seiner Grotte zu ihr dringen. Die iibrigen sind paarweise

gruppirt und man merkt das Bestreben, die ihrem Begriff

nach verwandten Musen zusammenzustellen. Zunachst Urania

auf ihren Globus weisend, und neben ihr Terpsichore, die

Muse der hoheren Lyrik, die ein grosseres Saiteninstrument

tragt als die ihr venvanclte Erato, von der sie oft schwer zu

unterscheiden ist. Es folgen links in der zweiten Reihe Kal-

liope mit ihren Tafelchen, nach dem Gestus der linken Hand
in Begriff, etwas zu deklamiren, neben ihr Klio mit der Rolle.

Sodann zwei Musen, deren Blicke nach oben, wie es scheint

zum Zeus gerichtet sind, links Erato mit einem kleinen leier-

ahnlichen Instrument, rechts Euterpe mit ihren Floten. End-
lich Thalia und Melpomene, erstere in leichter Tanzbewegung,
letztere gross und majestatisch mit Zeus gruppirt, der die

Spitze des Berges einnimmt. Die Leier zu den Fiissen der

Melpomene wird doch wohl der Thalia angehoren, die sonst

freilich andere Attribute haf.

Und welcher Zusammenhang besteht zwischen den unteren

und den oberen Reihen? Wir glauben, dass die Gotter nur
zur Verherrlichung der Feier da sind, deren Mittelpunkt
Homer ist, Am Fuss des Musenberges findet die Feier statt,

die alle dem Dichter freundlichen Gottheiten durch ihre Gegen-
wart ehren.

Noch bleibt librig die vor einem Dreifuss stehende Statue,
nach der Rolle in ihrer Hand die Statue eines Dichters oder
eines geistigen Interessen ergebenen Mannes. Diese Figur
ist nach unserer Ansicht nur von Goethe, der einige kurze

Bemerkungen tiber dies Relief geschrieben, richtig aufgefasst,
alle tibrigen Erklarer sind im Irrthum, indem sie die Figur

Friederichs, griech. Plastit. 29
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in eine materielle Verkmipfung mit Homer bringen, \vi-lchi-r

die Composition widerstrebt. Denn die Figur steht vollii;

isolirt und giebt sich dadurch als bloss Susserlich mit dem

Uebrigen zusammenhangend zu erkennen. Goethe schn-ilit

(Bd. 31, 399) ,,Wir behaupten, es sei die Abbildung eines

Dichters, der sich einen Dreifuss, durch ein Werk, wahr-

scheinlicli zu Ehren Homer's, gewonnen und zum Andenken
dieser ftir ihn so wichtigen Begebenheit sich hier als den

Widmenden vorstellen lasse." Ueber die Veranlassung der

Widmung kann man verschieden denken, nur dass sie zu

Homer in irgend einer Beziehung stehen muss, aber hinsicht-

lich des Dreifusses und der Statue scheint es uns sehr an-

sprechend, den ersteren als einen Siegespreis, die let/ten-

als Abbildung, genauer als Siegerstatue des Weihenden auf-

zufassen.

Die Inschrift, die ganz nach Art romischer Votivtafelcln-u

umrahmt ist, nennt den Archelaos des Apollonios Sohn aiis

Priene als Yerfertiger. Die Zeit desselben ist unbekannt,

doch lasst sich aus den stilistischen Eigenthumlichkeiten des

Reliefs approximativ ein Schluss ziehen.

Zunachst gehort der Kiinstler nicht mehr der Zeit der

eigentlich schopferischen Kunst an, denn es finden sich offen-

bare Entlehnungen in seinem Werk, namentlich ist Poly-

hymnia, auch Apollo nach einem viel verbreitete'n statuari-

schen Typus copirt. Derartige einzelne Entlehnungen finden

sich allerdings auch in der besten Zeit, es komnit aber hier

noch etwas Anderes hinzu. Das Relief hat unlaugbar etwas

Reflectirtes, einen Ueberschuss des Gedankens fiber die ki'in^t-

lerische Fonn, der Kunstler hat nicht vermocht, seine allc-

gorischen Gestalten, die ohne Beischriften gar nicht verst^nd-

lich waren, durch die Form zu charakterisiren. Auch kunt-

lerisch wftre manches anders zu wilnschen, eine gewisse

Stellung, die der TragOdie und Komodie, wiederholt sich in

ermUdender Weise, und ein specifisch romisches Gewandmotiv,
die dicke schwere Faltenmasse zwischen den Beinen, wieder-

holt sich ebenso. Anch die Behandlung des Reliefs entfernt

sich von griechischer Sitte, denn das griechische Relief pflegt

eine Ebene als Hintergrund zu haben und enth&lt sich der

genauen Wiedergabe bestimmter Lokalit^ten
;
wahrend wir in

rOmischen Reliefs so wie hier Berge, Flttsse etc. in einer

mehr malerischen als plastischen Weise dargestellt finden.
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Aus diesen Griinden 1st das Werk schwerlich frtther ent-

standen, als am Anfang der romischen Kaiserzeit.

Vgl. die Literatur bei A. Kortegarn, de tabula Archelai, Bonnae

1862. E. Brauu, der zuerst ein genaueres Studium dieses interessanten

Werkes angeregt hat, spricht den geistreichen aber schwerlich haltbaren

Gedanken aus (bullet. 1844 p. 200 if.),
dass sich das Relief nicht allein

auf Homer beziehe, sondern auf die gesammte griechische Poesie, auf

den griechischen Parnass, der durch Apoll und die Musen reprasentirt

werde, Homer sei nur dargestellt als das Fundament, als die Wurzel,
aus dem sich der ganze Baum der griechischen Poesie eutwickelt habe.

Ich kann dies nicht aus den Figuren der Musen herauslesen, so wenig
wie ich den von Braun angenommenen Parallelismus zwischen den

Musen und den um den homerischen Altar versammelten Figuren er-

kenuen kann.

737. Vase des Sosibios*, von Marmor, im Louvre,
friiher in Villa Borghese, befindlich.

So deutlich die eiuzelnen Figuren sind, ebenso unklar

ist der Sinn des Ganzen. Den Mittelpunkt der Handlung
nimmt ein flammender Altar ein, an dessen linker Seite Ar-

temis steht, wahrend von der anderen Seite Hermes heran-

kommt. Die erstere ist gefolgt von zwei Bacchantinnen und

einem Satyr, der letztere von zwei Bacchantinnen und einem

Korybanten, den wir schon fruher in bacchischen Darstellungen
fanden. Von dem Gefolge der Go'tter ist aber je eine Figur
zu einer besonderen Gruppe zusammengestellt, offenbar aus

Grunden der Composition, um auch auf der Kuckseite einen

Mittelpunkt zu markiren.

Es ist kaum eine Figur dieser Va$e eine originelle Er-

findung. Die bacchischen Gestalten sind Wiederholungen sehr

beliebter Typeu der spateren Kunst, die beiden Go'tter nach

Vorbildern des altgriechischen Stils copirt. Diese Stilmischung
ist gewiss kein Zeichen eines reinen Geschmacks. Der Kunstler,
der sich auf dem Altar eingeschrieben, ist Sosibios von Athen
und kann nicht vor dem letzten vorchristlichen Jahrhundert

gelebt haben.

Abg. Mus. Napoleon II, 22. Miiller-Wieseler II, 48, 602. Man
halt die hinter Artemis befindliche Figur gewohnlich fiir Apollo ,

aber

die Figur ist weiblich. Auch ware fiir Apoll der Platz hinter Artemis

autfallend und die Figur wiirde, wenn sie eine Gottheit vorstellte, ver-

muthlich auch in alterthiimlichem Stil gehalten sein.

Im Saal des Farnesischen Stiers n. 15.

29'
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738. Zeus und Thetis*, Marmorrelief, aus Rom nach
Turin uud dami durch Napoleon nach Paris gebracht, wo es

sich noch jetzt im Louvre betindet. Erganzt ist die linke

Hand der Thetis.

Das Relief stellt eine Scene aus dem ersten Buch der

llias dar, die Bitte der Thetis an den Zeus. Die erstere, in

ciner der Meergottin entsprechenden Tracht, lehnt sich ver-

traulich an Zeus und tragt ihm ihre Bitte vor, welcher jener
freundlich sein Ohr leiht. Ungesehen und unbeachtet von

beiden, wie bei Homer, ist Hera gegenwartig, durch eine

feierliche Tracht als Gotterkonigin charakterisirt.

Das Werk schliesst sich nicht ganz genau an Homer an.

/war dass der Kflnstler die Lokalitat nicht genau wieder-

beu - - bei Homer geht die Scene auf eiuem Gipfel des

Olymps vor sich, hier dagegen deutet der Pfeiler zur Linken
<lie Thtir des olympischen Palastes an, vor welcher nach

heroischer Sitte der behauene Stein als Sitz liegt ,
ist ganz

im Geiste des griechischen Reliefs, welches landschaftlielic

Charakteristik vermeidet, aber bezeichnend ftir ihn und seine

Zeit ist die Aeuderung im Benehmen der Personen. Wie innig
und dringend ist die Bitte der homerischen Thetis, die des

Zeus Knie umfasst und nicht eher loslasst, als bis er ihr Ge-

wahrung verheissen! Hier dagegen haben wir das Bild einer

vertraulichen Unterhaltung und das Bestreben des KUnstlers

ist nicht dies gewesen, den Sinn des Dichters zu erschoptVn,
als vielmehr eine anmuthige und gefallige Gruppe zusammen-

/ustellen. Denn nur die Zusammenstellung scheint des KiinM-

lers Verdienst zu sein, nicht die Erfindung der Figurcn. Die

Thetis ist wenigstens auch aus anderen Compositionen be-

kannt und die Juno, die etwas ausdruckslos dasteht, ist nach

einem Vorbild des strengen griechischen Stils componirt.
Diese Stilmischung, di wir noch entschiedener an der

Vase des Sosibios (n. 737) fanden, weist auf ro'mische Zeit, und

eine Bestatigung daftir ist die lateinische KiiiMl< rinschrift des

Diudumenos, die sich am Sitz des Zeus befindet. Audi >l;i->

der Kttnstler sich im blossen Genitiv aufgeschrieben hat, ist

romische Sitte. Doch ist das Werk nicht ohne Grazie und

gehort gewiss guter rOmischer Zeit an.

Abg. bei Visconti Opere Varie IV lav. 1, der dicse Erklarung zu-

crst aufgestellt hat. Vgl. Welcker Akail. Mn-. n. 339. 0. Jahn Ar-

Im Niobidensaal n. 54.
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chaeol. Ztg. VIII, 208. Die Figur der Thetis wiederholt sich auf deni

Sarkouhag mil der Erziehung des kleinen Bacchus im Mus. Capitol. IV.

60 und auf dem Albani'schen Horenrelief bei Zoega bassiril. II, 96.

739 744. Sechs Gotter*, Marmorreliefs, je drei und

drei an der Basis grosser im reichsten korinthischen Stil ge-

arbeiteter Candelaber befindlich, welche im 17. Jahrhimdert

ron Bulgarini in der Villa Hadrian's bei Tivoli in der Nahe
eines Rundtempels gefunden sind. Der Cardinal Barberini

erwarb sie, und in seinem Palast blieben sie iiber 100 Jahre,

bis sie in den Vatikan kamen. Die Candelaber haben, wor-

auf ihre Grosse und die an der Basis befindlichen Reliefs

hindeuten, wahrscheinlich zum Cultus gedient, und diese Be-

stimmung erklart auch, warum der Kiinstler seinen Figuren
zwar weniger in den Formen als in Gewandung, Haar und

Stellung einen leisen Zusatz von der Feierlichkeit des alter-

thiimlichen Stils gegeben hat.

An dem einen Candelaber sind Zeus, Hera und Hermes,
an dem anderen Pallas, Ares und Aphrodite dargestellt, zum
Theil auf Basen, so dass es scheint, als waren Statuen copirt.

Indess ist der Grund wohl nur der, die durch die Verschie-

denheit des Charakters nothwendigen Grossenunterschiede

durch die Basen auszugleichen. Es ware bei diesen als archi-

tektonische Dekoration dienenden Figuren unschon gewesen,
wenn die Symmetric durch fiihlbare Grossenunterschiede ver-

letzt ware.

Wie die Figur des Hermes zu verstehen sei, ist zweifel-

haft. Man hat geglaubt, dass er in einer besonderen Funk-

tion, als Einrichter der Opfergebrauche dargestellt sei, indem
r den Widder zum Opfer heranfuhre und die Schaale zur

Spende emporhebe, aber es ware doch auch moglich, die

Figur ebenso wie alle iibrigen nur ruhig reprasentirend auf-

zufassen. Die trauliche Verbindung des Gottes mit seinem

Thier ist ganz im Charakter der alterthtimlichen Kunst, an

welche sich, wie gesagt, der Kiinstler anlehnte (vgl. den Her-
mes auf n. 69), und die Schaale konnte statt zum Ausgiessen,
vielmehr zum Empfangen der Spende bestimmt sein. Ares
ist gut charakterisirt durch den in die Hiifte gestemmten

Arm, der ihm etwas Zuversichtliches giebt. Unter den Got-

tinnen ist Hera augenfallig durch die reichere und weitere

* Im RSmischen Saal n. 66 71. Abgiisse der Candelaber im
(iewerbeinstitut.
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Gewandung von den beiden knapper gekleideten ji

Gotthmen, Pallas und Aphrodite, untcrschieden. Die erstere

ist beschaftigt, die grosse Schlange zu triinken, die nach don

Vorgange des Phidias die Begleiterin mehrerer erhaltener

Pallasdarstellungen ist, es scheint kein tieferer Sinn in der.

Handlung zu liegen, soudern sich nur um einen gemUthlichen
Verkehr der GSttin mit ihrem Thier zu handeln. Eine sehr%>

grazicJse Figur ist endlich Aphrodite mit ihrer Bluthe, die sie

in etwas alterthtimlicher Weise ausgestreckt halt. Eigen-
thtlmlich ist aber das nach hiuten flatternde Gewandsttick, das

bei einer ruhig stehenden Figur nicht recht motivirt ist.

Der Kunstler hat nach grosser Eleganz und Zierlichkeit

gestrebt. Die Helme von Ares und Pallas sind so fein ver-

ziert, dass man an die Eleganz geschnit toner Steine eriunert

wird. An jenem sind ein Greif und zwei Lowen angebracht,

Symbole der Streitbarkeit und des Muthes, an diesem .n il-r

Mitte eine Sphinx, wie an der bertihmten Statue des Phidias,
und zu jeder Seite ein Pegasus, der vielleicht auf die Xiih-

mung des Pegasus durch Pallas anspielt.

Die beiden Candelaber, deren Schaft aus Akanthuskelchon

besteht, die sich einer aus dem anderen entwickeln, gehoivn
nach der Zeichnung und tippig schwellenden Bildung der

Blatter, worin der zweite den ersten noch (ibertrifft, in ro-

mische Zeit. Ob sie erst ftir die kaiserliche Villa, in der

sie gefunden, gearbeitet, oder schon frtlher entstanden sind,

mogen wir nicht entscheiden.

Abg. Visconti Pio-Clem. IV, tav. 1 8. Vgl. E. Brnun Ruim-n IIIK!

Mnseen Roms p. 846 ff.

745. Gdtterversammlung*, Marmorrelief, von eincm

viereckigen Altar, der sich jetzt im capitolinischen Museum,
frtther in Albano, in der Villa Savelli-Paolucci befand. Es

ist hier nur die obere Halfte einer Seite im Abguss vorhanden,
das untere durch einen Bruch von dem anderen getrennte
Stiick ist weniger gut erhalten.

Die Seite, von welcher dies Relief entnommen, war jeden-

falls die Hauptseite des Altars, ihr Bild ist der Schlussstein

in der Erzahlung von den Schicksalen des Zeus, die an dem
Altar dargestellt sind und ihn deutlich als Altar des Zeus

charakterisiren. An den tibrigen Seiten, soweit sie erhalten,

Im Romischen Saal n. 47.
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sind namlich die Gefahren dargestellt, die den Zeus in seinen

ersten Jahren bedrohten, unsere Seite dagegen zeigt ihn in

aller Fiille seiner Macht, als Haupt- und Mittelpuukt der

olympischen Gottheiten. Eine bestimmte Scene ist offenbar

nicht dargestellt, sondern es soil nur die Majestat des Zeus

verherrlicht werden. Er ist die allein und im Mittelpunkt
sitzende Figur und auch das Relief derselben springt bedeutend

vor den tibrigen hervor. An seiner Rechten steht Minerva,
hinter ihm sind Mars und Yulcan kenntlich, vor ihm an dem
Diadem und der stolzen Haltung Juno und neben ihr der ge-

lockte Apollo. Die ubrigen Kopfe sind nicht mit voller

Sicherheit zu vertheilen, an der linken verstummelten Seite

sind Xeptun und Mars hinzuzudenken, welche die Zwolfzahl

der Gotter vollmachten und dem Vulkan und Merkur auf der

rechten Seiten symmetrisch gegeniiberstanden.
Das Relief ist sehr schon und mit einer gewissen, dem

Gegenstande entsprechenden Strenge componirt, indessen un-

zweifelhaft romisch. Schon die Stellung der Minerva zur

Rechten des Zeus lasst romischen Ursprung vermuthen.

Abg. Mus. Capitol. IV, 5 8. E. Bratm Kunstmythol. Taf. 5.

Millin Gal. myth. 5, 19.

746. Die Parzen*, Marmorrelief, urn's Jahr 1770 in

Villa Palombara in Rom gefunden und von dem Besitzer

Principe Massimi im Jahre 1810 an W. v. Humboldt ver-

kauft
;

in dessen Schloss Tegel es sich befindet. Zuerst fehlte

das Obertheil der Figur zur Linken, es wurde aber, als be-

reits Thorwaldsen und Rauch die Restauration beendigt batten,
in der Werkstatte des Bildhauers Malatesta in Rom aufge-
funden und dem Uebrigen hinzugefiigt. Xeu siud an dieser

Figur der Leib und der rechte Arm, an ihrer Nachbarin eben-

falls der rechte Arm und an der dritten Figur die linke Hand
und die Finger der rechten nebst Rolle, Globus und Pfeiler.

Die sitzende Klotho spinnt den Lebensfaden, die mittlere,

Lachesis, zieht mit abgewandtem Kopf aus einem Biindel von
drei Loostafelchen eins heraus, die letzte, Atropos, deutet

(wenn die Restauration richtig ist) auf das in der Rolle des

Schicksals Geschriebene und hat neben sich auf einem Pfeiler

den vom Thierkreis umwundenen Globus, in dessen Gestirnen

sie das Loos des Einzelnen liest. Es ist ein stetiger Fort-

* Im Cabinet des Laokoon n 3.
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gang des Gednnkcns in den drei Figuren ausgedriickt: <lcm

I.i'l'i'ii. la- Klnthu uiixpinnt, zieht Lachesis sein Schick-aN-

loos, Atropos aber bezeichnet dies Loos als unvcrandcilii h

f-t . als geschrieben in den Gestirnen und in der Rolle des

Schicksals.

Das Relief ist gewiss nur Fragment, die Atrupos \vci-t

di utlich auf nachfolgende Figuren bin, sie wttrde cine aiuli-n-

Stcllimi: fi-halten haben, wenn das Relief vollstandig \var- .

Man denkt zunSchst, es sci ein Stuck einer Sarkophagplatte,
allein dem widerspricht, dass ein paar Locher unten an der

Platte die Anfilgung an eine Wand voraussetzen lassen, ain-li

i>t die Anordnung der Figuren nicht so gedrSngt, wie sic am
den Sarkophagen zu sein pflegt.

Das Werk ist romischen Ursprungs, denn die Handliiiiu

der mittleren Parze entspricht ciucr <pecih'scb italischen Sitte.

Das Loosorakel im Allgemeinen ist freilich auch den <;ric.-h"ii

nicht fremd, aber in dieser Form doch nur aus Italien In

kannt. Es haben sich kleine Loostiifelchen von Bronce mit

lateinischen Inschriften (sortes) erhalten, die den bier dar-

gestellten fast in alien Punkten entsprechen.
Die Parzen werden in der alten Kunst immer jung dar-

gestellt;
wahrend einige alte Dichter und neuere Ktlnstler sie

als Greisinnen schildern. Das Greisenalter war von der ktin>t-

lerisch dargestellten Gotterwelt der Griechen ausgescblossen.

Abg. bei Wt-lcker Ztsclir. f. alte Kunst Taf. 3, 10 vgl. p. 197 tl.,

\\n niic'li
1
1. .232 die Noliz iiber das neu gefundene Stuck der Klntlm

gegebfii, iiii-MTili-iii hoi Miiller-Wieseler Dcnkni. II, 72, 5)22. Das
\ nli.-iiM, ilii- l.:irlicsis rirhlii,

p iTkliirt zu liiiln-n, ^Kiilirt K. Itraiiu bull.

1849 p. 99.

747. Amoren am Thron des Neptun*, Marmorrelief

in San Yitale zu Ravenna.

In romischer Zeit wurden die Amoren in alien moglichen

Verrichtungen des Menschenlebens dargesteUt, besonders auch

in solchen, die fUr ibr Alter nicht recht geeignet waren, worin

eben der pikante Reiz solcher Darstellungen lag. Hier sehen

wir sie gewissermaassen als Tempeldiener sich abmtihen mit

den colossalen Insiguien des Poseidon, mit denen sie, wie es

scheint, den Thronsessel ausstatten wollen. Die Muschel ist

uns als Attribut des Poseidon selbst sonst nicht bekannt, aber

Im Nioliiil'-iiMtJil n. 125.
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den Meerwesen, den Tritonen eigen, die sich ihrer als Trom-

pete bedienen.

Das Relief gewahrt uns einen Blick in ein Heiligthum
des Poseidon, auf die Ruckwand desselben, deren Fries mit

Symbolen des Gottes verziert ist. In der Mitte derselben

steht der Thronsessel, vor welchem ein phantastisches See-

ungethiim, auch ein Symbol des Poseidon, liegt. Ein Gotter-

bild ist nicht vorhanden, es scheint nach einigen bildlichen

Darstellungen, dass auch ein blosser Thronsessel mit den At-

tributen des Gottes verziert, die Stelle des Bildes vertreten

konnte.

Das Relief ist von gutem Stil.

Abg. Millin Gal. mythol. 73, 295. Vgl. Miiller Handb. p. 624.

Botticher Baumcultus der Hellenen IV, . 4. IX, . 4.

748. Amor mit dem Blitz des Zeus*; wo das Ori-

ginal s4ch befindet, wissen wir nicht.

Das Relief ist nur ein Fragment und gehorte gewiss zu

einer ahnlichen Yorstellung, wie sie eben erwalmt ist.

749. Amor im Circus1

**, Marmorrelief im Vatikan.

Amor als Besieger und Bandiger alles Wildesten und Starksten

im Reiche der Thiere und Menschen ist ein beliebtes Thema
der spateren Kunst, das namentlich auf den romischen "Wand-

gemalden und Gemmen in unerschopflicher Mannigfaltigkeit
varu'rt wird. In unserem Fall sind es ein Paar Eber, mit

denen er im Circus herumgaloppirt. Denn der Altar, der

hier offenbar wie eine Zielsaule den Punkt bezeichnet, um
welchen Amor umbiegen wird, muss als eine Andeutung des

Circus gefasst werden, an dessen unterem Ende sich in der

That ein Altar befand. Das Relief scheint noch guter romi-

scher Zeit anzugehoren.

Abg. Visconti Pio-Clem. IV, 12 p. 88, wo nur die Verzierungcn
des Altars falsch verstanden sind. Einen bestimmten Altar hat der

Kiinstier nicht darstellen wollen, und es kam ja auch darauf nicht an.

Ueber den Altar am unteren Ende des Circus vgl. Preller Rom. Mytlml.

p. 420. 421.

750. Stadtgottinnen***, Marmorrelief, an der via

* Im Niobidensaal n. 126.
** In den Durchgangen zum Romischen Kuppelsaal n. 17.

*** Im Niobidensaal n. 48.



.\]i]>i;i in ilrr Xiilic Roms gefundcn, friiher in Villa Borj.'hrM-,

jct/t im Lonvre. Erganzt ist die Vase in ilcr Hand der

dritten Figur.

Die Stadtgottinnen werden durch die Mauerkrone cha-

rakterisirt, ein Attribut, das man sinnig aus dichterischen

Ausdrflcken, in denen die Mauerzinncn mit einem zierenden

Kopfbande verglichen werden
, hergeleitet hat. Von charak-

terisirenden Attributen ist nichts da ausser dem Zweig in der

Hand der mittleren, der zu einer Benennnng nicht ausreicht.

Nach vorhandenen Analogien und nach der oberen Ein-

fassung der Platte mo'chte man- vermuthen, dass das Relief

sich an einer Basis befunden, die ein von den reprasentirten

Stadten errichtetes Standbild getragen habe.

Der Stil ist vortrefflich, wenn auch etwas raftinirt.

Abg. lu-i Yisi'iMiti, scull. dd palazzn ddla villa Borglu'sp, st. 2
n. 17. Monuin. scclti Borglifsiani lav. 32. Clarac pi. 222. Hn dii>

Venmotbong, class die Maucrkrone aus dem Orient stammt- (Jtiliii Ar-
i hai'i.l. Ztg. 1864 p. 174 Anm. 3) ist wie mir scliciiu, mx-li kcin dun li-

selilageiider Gruud angefuhrt.

751. Vulkan*, auf einem. in Ostia gefundenen, im Va-
tikan beh'ndlichen Relieffragment. An Vulkan, der durch die

Zange bezeichnet ist, sind Kopf, Brust, rechte Schulter und

die ersten drei Finger der erhobenen Hand neu, an der

xwciten Figur das Gesicht von der Nase abwarts nebst Hals

und Schultern, an der dritten die linke Schulter mit dem Arm
und der untere Theil vorn Gtirtel abwarts.

Dass die Composition nicht vollstandig ist, zeigt der Rest

eines Geraths, wahrscheinlich eines Dreizacks, an der rechten

Seite. Von den Erklarungen fiihren wir nur die eine an,
nach welcher die Scene der Ilias dargestellt ist, in welcher

Thetis zum Hephast kommt, ihn um Waffen fur Achill zu

bitten. Es wtirde dann der Moment gemeint sein, in welchen

Hephast die Versicherung abgiebt, die Bitte der Theti- /.n

erfiillen. Die mit Aehren und Lotus bekranzte Figur, von

welcher nur der Kopf erhalten, wird far eine der goldenen

Magde erklart, die den Hephast begleiteten und stutzten, denn

gewiss ist es eine Statue, da der Gott seinen Arm auf ihren

Kopf legt Unerklart bleibt nur der auffallende Grossen-

unterschied zwischen Thetis und Vulkan und die Bekranzung

* Im Romischeu Saal n. 34.
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der Figur in der Mitte. Dem Stil nach gehort das Relief

guter Zeit an.

Abg. bei Visconti Pio-Clem. IV, 11. Monum. d. inst. I, 12. Im
Text angefuhrt ist nur die Erklarung von Zoega in Welcker's Ztschr.

f. a. K. p 365 f. Die iibrigen, die man bei Welcker Akad. Mus. n. 380
citirt findet, scheitern, wie mir scheint, schon daran, dass die mittlere

Figur ja ofl'enbar eine Statue ist.

752. Zens und Vulkan*, Marmorrelief, dessen Figuren

getrennt gefunden und leicler auch getrennt geblieben sind,

indem der Restaurator jede Figur besonders umrahmt hat.

Ausserdem sind neu die rechte Hand Vulkans, der linke Vorder-

arm und das linke Bein des Zeus. Das Relief stammt aus dem
Besitz des Marchese Rondinini und ist von W. v. Humboldt er-

worben, auf dessen Schloss Tegel es sich befindet.

Es ist nur ein Bruchstiick einer grosseren Composition,
welche die Geburt der Minerva aus dem Haupte des Zeus

darstellte. Und zwar nicht in der Weise der Vasenbilder,
welche den Moment fixirea, in welchem die Pallas als kleines

Piippchen aus dem Haupte des Zeus hervorgeht, sondern wie

wir es fur das ostliche Giebelfeld des Parthenon voraus-

setzten, war Pallas unzweifelhaft in voller Grosse dargestellt.

Vulkan hat den Hammerschlag gethan und scheint sich er-

staunt oder halb erschrocken iiber die wunderbare Erschei-

nung der Pallas unwillkiirlich ein wenig zu entfernen. Das

jugendliche Aussehen des Feuergottes ist zwar ein Zeichen

spaterer Entstehungszeit, allein das Werk hat immer den Werth
einer guten romischen Sculptur, der vielleicht auch ein grie-

chisches Original zu Grunde liegt.

Abg. bei Winckelmann Vignette zu den monum. ined. n. 14. Gal.

mythol. 36, 125. Vgl. Winck. Gesch. d. K. 5, 3 . 8. Mtfnum. ined.

3 n. 5. Welcker A. D. 1, 89.

753. Antinous**, Marmorstatue, in Hadrian's tiburti-

nischer Villa, wo uberhaupt mehrere Darstellungen des Anti-

nous zum Vorschein gekommen sind, gefunden und im capi-

tolinischen Museum, vorher in Villa Albani, befindlich.

Erganzt ist der grosste Theil beider Arme, und der

moderne Gestus der linken Hand gehort ganz dem Erganzer,

* Im Niobidensaal n. 46 c. d.
** Im Treppenhaus n. 26. Ein Duplikat der Figur ebendaselbst

unter n. 27.
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w&krend von der rochten nur din ln-idi-n erstcn Finger n<-u

sind, so dass wenigstens ein Theil des Stabes alt 1st. Aussor-

dem ist das linke Bein vora Knie abwarts ergiin/t.

Die Figur, namentlich der Kopf, erinnert so entschirdcn

an die Darstellungen des Antinous, dass einzelne Abweichungen
von dera gewQhnliehen Typus desselben cine andere Deutung
nicht begrtinden konnen. Auch die Neigung des Kopfes ist

den Antinousbildern eigen, indera man dadurch diesen friih-

gestorbenen Jangling wie in schwermilthige Traumereien vrr-

suuken, gleichsam sein eigenes Geschick vorahnend, vorstellen

wollte. Yielleicht ist sie hier ein wenig starker als gewolm-
lich hervorgehoben, woraus man aber nicht schliessen darf,

dass Antinous in einer bestimmten Situation, etwa in sein

Wellengrab blickend, dargestellt sei. Verschieden sind di<-

Haare von den sonstigen Darstellungen, namlich ktirzer und

krauser, und dies bat wahrscheinlich seinen Grand in dei l>r-

sonderen Form der Apotheose, unter welcher der bithynische

Jiingling hier erscheint, Denn scho die Nacktheit zeigt, d.i>

er hier in idealer Auffassung dargestellt ist, wir besitzen tiber-

haupt keine einzige Statue des Antinous, die von historischem

Charakter ware. Am haufigsten ^vurde er als Bacchus vor-

gestellt, ausserdem aber auch als Merkur und in dieser letz-

teren Form scheint er hier gedacht zu sein. Der Stab, den

er in der Rechten tra'gt, konnte ein Merkurstab gewesen sein

und seine Haare waren den kurzen krausen Locken des M<T-

kur ;ingeahuelt, wie sie am Antinous als Bacchus in der den

Bacchuskopfcn eutsprechenden Weise gebildet werden. Viel-

leicht hielt auch die Linke noch ein filr Merkur charakteri-

stisches Attril>ut.

Die grosse Bewunderung, die man fruher dieser Statin-

zollte, wird jetzt, da man die lebensvolle Frische griechischer

Marmorwerke kennt, nicht mehr getheilt. Die Haare sind in

der kleinlich detaillirten Weise gearbeitet, wie man sie in

hadrianischer Zeit 6fter bemerkt. Auch die Augenbrauen

plastisch darzustellen, war damals Sittc.

Abg. Mus. Capitol. Ill, 5(5. Lcvczow Antinous Taf. 3 u. 4.
i

Vgl. Welcker Akad. Mus. n. 51. Wieseler Narkissos p. 48 ff. An-li,i.-.!.

Anz. 1858 p. 138. Die neapolitanische Figur (mus. borb. VI, 58) stimuli

bis auf das Haar fiberein.

754. Todesweihe des Antinous*, Marmorgruppe,

* Im RiiinihrliiMi Saal n. lit.
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friiher im Besitz der Konigin von Schweden, seit mehr als

100 Jahren auf dem Schloss St. lldefonso bei Madrid. Die

Berichterstatter stimmen in Betreff der Erganzungen nicht mit

einander uberein, jedenfalls sind sie nach den Angaben der

zuverlassigeren unter ihnen nicht sehr erheblich, die bedeu-

tendste aber nicht allgemein zugegebene 1st die des rechten

Arms an der Figur zur Linken.

Ftir die Erklarung kommt Alles darauf an, ob man die

von einigen genauen Beobachtern in dem Kopf der Figur zur

Linken bemerkte Aeknlichkeit mit Antinous anerkennt oder

nicht. Uns erscheint sie unverkennbar
,

das Profil dieses

Kopfes ist offenbar kein Idealprofil, dessen Charakteristisches

ja darin besteht, dass Nase und Stirn in ununterbrochenem

Zusammenhange stehen, sondern die Nase (die zwar erganzt ist,

aber ursprunglich keine andere Eichtung haben konnte) bildet

mit der Stirn einen bestimmten Winkel und zwar denselben

Winkel, wie an den Antinouskopfen (vgl. uamentlich die

albanische Reliefbiiste n. 758). Ebenso sind der Zug der

Augenbrauen, die von den Haaren beschattete Stirn und die

Haare selbst genau so, wie an den Portraten des Antinous.

Der Begleiter des Antinous ist nicht so sicher zu be-

stimmen. Er ist bei einem Opfer beschaftigt, darum auch

wie sein Gefahrte bekranzt, und ziindet die Flamme des Altars

mit der Fackel an, wodurch der Beginn des Opferns bezeichnet

wird. Dass er noch eine zweite Fackel, von welcher wenig-
stens ein Stiick alt ist, in der Linken hat, kann auffallen,
doch mag es einer feierlicheren Ceremonie entsprochen haben,
wie wir auch auf der Apotheose Homers (n. 735) eine beim

Opfer beschaftigte Figur mit zwei Fackeln findeu. Wem aber

gilt das Opfer, das er bringen wird? Offenbar der kleinen

(Tottin neben ihm, die wie der Altar, als Beiwerk in kleinen

Proportionen gehalten oder vielmehr, da diese alterthumlichen

Idole wirklich so puppenhaft aussahen, so niedrig aufgestellt

ist. Diese Gottin wird niit Recht Persephone genannt wegen
des Modius auf dem Kopfe und des Attributs in der Hand,
das ein Granatapfel zu sein scheint. Der Unterweltsgottin
also bringt der Fackeltrager, in dem wir nach seinem Aus-

sehen jedenfalls eine damonische oder allegorische Gestalt zu

erkennen haben, ein Opfer, und das Opferthier ist Niemand
auderes als Antinous, der in der Stellung 'schmerzlicher Hin-

gabe sich an den Anderen lelmt. Bedenken wir nun, dass

die bestbeglaubigte Tradition tiber das Ende des Antinous



462 Mytln.lcii,'i?..-lir Din-Mi'llimiffii.

dicse ist, dass er sich frrhvillig in deu Tod gegeben, uni il;i-

durch das Leben seines Gonners Hadrian zu verlangern. *n

lasst sich nicht laugnen, dass die Gruppe diese Tliatsurln

treffend ausdrilckt: Antinous ergiebt sich dem Damon, dor ini

Begriff ist, ihn der Unterweltsgottin zu opfeni. Wenn <l-r

rechte Arm des Antinous und die Schaale in seiner Hand
alt sein sollte, was wir duhin gestrllt sein lassen, so wurde
die Bedeutung der Gruppe nur wenig modificirt, Antinoux

\\.uv ilann nioht nur rein passiv, sondern niihme selber Theil

an dem dargebrachten Opfer.
Die Composition der Gruppe ist sehr schOn, sie beruht

anf einem durchgcfiihrten Gegensatz in der Stellung der Fi-

guren, die nach entgegengesetzten Seiten ausgebogen sich da-

durch zur Einheit zusammenschliessen, und in ihren Formen,
die an dem Einen weich, an dem Anderen barter und magrer
sind, sowie auch jener langere und weichere Locken, dieser

kur/irosclinittene Haare trSgt.

Die Gruppe gehort nach ihrer Darstellung in die Zeit

Hadrians, sie ist aber nicht als Originalschopfung zu betrach-

ten, wenigstens ist die Gestalt des Antinous offenbar dem
Sauroktonos des Praxiteles (n. 445) nachgebildet.

Abg. Winckelniann monnm. ined. 11. 6. Muller-Wieseler II, 70, 879.

Vgl. die Literatur bei Welcker A.. D. I, 375 f. Wieseler Narkissos j).

60 ff. Hiibner Ant. Bildw. in Madrid p. 73 ff. Ich gestehe, dass

Welcker's Brkliirung mir ganz onrontindlioh ist, denn wer wiirde wohl
bei der Figur mil der Fackel an ein ,,Anziinden des Scheiterli.-tniViis mil

abgewandtem Gesicht" denken konnen? Die Althaa auf den Meleager-

sarkophagen wui-de zeigen konnen, wie eine solche Uandluiig ausge-
ilriirkt M'in iniisste. Die Aehnlichkeit der anderen Figur mil Antiinni>

ist nach Visconti Op. Var. I, 160 senza vernn equivoco, ebenso nrtln-ih

v. Fahrenheid Arch. Anz. 1861 p. 162/

755. Bflste des Antinous*, von der Colossalstatuc,

die am Ende des vorigen Jahrhnnderts von dem Maler Ga-

vin Hamilton in Palastrina gefunden wurde und sich zuerst

im Palast des Herzogs Braschi dem Pius VI. sie geschenkt

hatte, darauf in dem lateranischen Museum befand, von wo

sie seit Kurzem in den Vatikan versetzt ist.

Die Statue wurde ohne Gewand aufgefunden, doch da

das Nackte an den jetzt vom Gewand bedeckten Stellen nur

angelegt war, auch Spuren von Bronce bemerkt wurden, so

wurde der Statue ein Gewand umgelegt, das aber richtiger in

* In den Durchgaugen zum Romischen Kuppelsaal n. 41.
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Bronce als in Marmor ausgefuhrt ware. Auch kann man

zweifeln, ob nicht statt des Gewandes urspriinglich eine

Nebris vorhanden war. Eine starke Vertiefung auf dem
Scheitel gab ferner Veranlassung zu der Erganzung des Pi-

nienzapfens und in die Linke wurde der Statue ein Thyrsus

gegeben, worauf die Erhebung des Arms deutlich hinwies.

Antinous ist, wie schon aus dem Epheukranz hervorgeht,
als Bacchus dargestellt, und hat darum auch die lang herab-

hangenden Locken des Bacchus. Der Kopf gehort zu den

schonsten Antinouskopfen, und mit besonderer Virtuositat ist

der Kranz gearbeitet, gauz abweichend freilich von der be-

scheidneren Weise der griechischen Kunstbliithe, wo man die

Blatter des Kranzes glatt und flach um den Kopf legte.

Auch die Verbindung von Marmor und Bronce ist in

diesem Umfang der griechischen Zeit fremd. Dass einzelne

Attribute, Waffen, Kranze, Pferdegeschirr, in Bronce hinzu-

gefiigt wurden, war allerdings ublich, aber ein broncenes Ge-

wand fiber einem Korper aus Marmor entspricht erst dem

spateren romischen Geschmack, der auch an der bunten Zu-

sammenfiigung verschiedenfarbiger Steinarten seine Freude fand.

Abg. bei Garrucci Museo lat. tav. 5 p. 15' und Levezow Taf. 8

p. 85. Vg\. E. Braun Ruinen und Museen p. 729.

756. Kolossalbuste des Antinous*, von Marmor,
gefunden bei Frascati, zuerst in Villa Mondragone bei Kom,
dann in Palast Borghese, seit 1808 im Louvre.

Diese beriihmteste Antinousbiiste ist in der Fiille der

Formen dem Bacchus verwandt. Auch war der Kopf ur-

spriinglich von einem Epheu- oder Weinkranz umgeben, denn
es haben sich an dem jetzt blatterlosen Stengel Locher er-

halten, welche auf Anfugung broncener Blatter deuten. Auch
oben auf dem Kopf hat sich ein Loch gefunden zur An-

fugung einer ahnlichen Verzierung, wie an dem eben er-

wahnten Antinous.

Sehr eigenthiimlich sind die Haare angeordnet, indem
sie wellenformig auf die Stirn und tiefer iiber den Ohren

herabhangen, ein Biischel derselben aber jederseits durch das

Band, das unter dem Kranz liegt, hindurchgesteckt ist. Grie-

chische Monumente z. B. der Sauroktonos (n. 445) und der Dio-

nysoskopf aus Herkulanum (n. 438) sind hierin das Vorbild

* In den Durchgangen des Romischen Kuppelsaal n. 23.
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gewesen, das freilich weit cintaclicr uml anspruchsloscr uu<-

sieht. An den Seiten hftngeu kleinere und zwei lange Lot km
herab, wie sich beides an Kopfen des Dionysos tindet. In

den leeren HOhlen des Augensterns befanden sich urspriing-

lich wohl Edelsteine, der ubrige Theil des Auges war niit

einem Metallblattchen Silber oder Kupfer belegt.

Der Kopf ist namentlich von Winckclmann mil den

hm-listen Lobsprflchen tiberhauft und nimmt gewiss unter den

Dar-tellungen des Antinous einen hohen Rang ein. Dass wir

un> in. less in der Periode der Kunstelei befinden, beweist die

Anordnung des Haars, die dem tieferen Eindruck des Kopfes

nachtheilig ist.

Al'ir. ln-i Winckelmann monuni. hied. 179. Vgl. Kunstgesch. Ml,

I, 17. Levezow Anthioiis Taf. 10 p. 89. Vgl. Zoega bei Welcker Akad.
Mils. u. 143 Anm. 124.

757. Kopf des Antinous-Bacchus*, von Marmor,
1770 in der Nahe voy Villa Pamtili gefunden und init der

To^nley'schen Samralung ins britische Museum gekommen.
Der Kopf gehSrte zu einer Statue, von welcher auch

noch einige Stucke entdeckt wurden, an Schonheit steht er

dera vorher envahnten nach.

Abg. Marbles of the brit. mus. XI, 25. Ellis the Townley galery

II, p. 41. Levezow Antinous TafeL 9.

758. Buste des Antinous**, Marmorrelief, in der

Mitte des vorigen Jahrhunderts in Hadrians tiburtinischer

Villa gefunden und in Villa Albani befindlich.

Es ist im Original noch etwas mehr erhalten, al> il r

Gyps wiedergiebt, doch sieht man auch hier an dem Rest der

Gewandung, dass Antinous nicht als Bacchus, dem dieser

Gewandwurf nicht eigen, dargestellt ist. Auch wtirde er in

diesem Fall einen anderen Kranz tragen. Vermuthlich i^t r

hier uberhaupt nicht in dem Typus einer Gottheit dargcstrllt.

In der linken Hand hat er wahrscheinlich einen Krun/

L'< tniLr

''n,
\vic auch in dem (hier nicht vorhandenen) ergan/tcn

Stack des Reliefs vorausgesetzt ist, denn es ist wenigstens
ein Stuck eines Bandes erhalten, an welchem die Blumen und

Blatter des Kranzes befestigt wurden. Was aber die Hand

* Im Niobidensaal n. 77.
** In den Durchgangen zum Romischen Kuppelsaal n. 19.
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mil dem Attribut ausdriicke 1st um so schwerer zu sagen, als

dies Relief nur der Rest einer grosseren Vorstellung zu sein

scheint.

Jedenfalls ist der eigeuthiimliche Charakter dieses Lieb-

lings des Hadrians sehr gut ausgedruckt. Die breite Brust,

der melancholische Ausdnick des Gesichts, verstarkt durch

die in die Stim herabhangenden Haare, sind stets wieder-

kehrende Ziige desselben.

Abg. Winckelmann mon. ined. tav. 180. Levezow Antinous Taf. 5

p. 62 ff. und-mit Angabe der Erganzungen bei Zoe'ga bassiril. II, 116,

wo im Text die Annahme Winckelmanns Kunstgesch. XII, 1 . 16, dass

Antinous als Wagenlenker, namlich zum Olymp aufsteigend, dargestellt

sei, gebilligt wird, eine Annahme, die mit der Stellung der Figur nicht

vereinbar und auch von Levezow mit Recht bestritten ist.

759. Buste des Serapis*, von Marmor, nicht weit

von Rom an der Via Appia nahe dem alten Bovillae gefunden
und im Vatikan befindlich.

Der alexandrinische Gott Serapis ist nicht eine reine,

einfache Gotteridee, sondern eine Mischung mehrerer. Der

Zeustypus liegt seinem Kopf zu Grunde, aber gemischt mit

eigenthumlicher Milde und fast Schwermuth, olme die Kraft

des Zeus. Ganz verschieden aber sind die Haare, die statt

iiber der Stirn aufzusteigen, sie vielmehr wie ein Schleier be-

decken und den Eindruck des Ernsten und Geheimnissvollen

hervorrufen. Dies ist ein vom griechischen Unterweltsgott
entlehnter Zug ;

von welchem er auch den Modius, das den

Erdgottern eigenthiimliche Fruchtmaass, entlehnt hat. Man
sieht nur noch den unteren Theil desselben. Dem Unterwelts-

gott entspricht er auch hinsichtlich der Bekleidung des Ober-

korpers, den. Zeus nackt tragt. In dem Bande, welches den

Kopf umgiebt, sind die Spuren von sieben eingelassenen
Sonnenstrahlen von vergoldetem Metall zuriickgeblieben, da

Serapis auch den Begriff des Helios in sich schloss und mit

diesem Namen oft bezeichnet wurde.

Wegen der kleinlich detaillirten Arbeit des Haares ist

der Kopf schwerlich vor der Zeit Hadrians entstanden. Auch
hatte man die in die Stirn herabhangenden Haare friiher wohl
nicht unterhohlt, sondern einfach und naturlich an der Stirn

anliegend gebildet, .

Abg. Visconti Pio-Clem. VI, 15. Vgl. E. Braun Ruinen und Mu-
seen p. 421, Preller Rom. Mythol. p. 726.

* Im Saal des Barberinischen Fauns n. 18.
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760. Satyr*, voii rothem Marmor (rosso antico), iin

capitolinischen Museum, gefunden in Hadrian's tiburtinischer

Villa. Erganzt sind beidc Boino init Ausnahme dor 1

der Stamm, der rechtc Arm, die linke Hand mit dem Stab

and der herabhangende Theil des Ziegenfells. Die Augen-
hohlen sind am Original leer, sie waren init durcbsichtigem
Stein oder Glas ausgefiillt.

Der Eindruck der Figur ist nicht sehr erfreulich. Zu-

nachst ist eine gcwisse Ueberladung mit Attributen ston-inl;

der Traubenkorb, dessen Inhalt uns durcb die Bewegung der

Ziege verrathen wird, die Ziege and der Stamm beeintrachtigen
die Wirkung der Hauptfigur. Sodann ware es htibscber, wmii

der Satyr, statt ruhig zu stehen, etwas lebendiger und gliick-

licher ware iiber seine sch6ne Traube, so wie wir es an einem

^:uix almlichen, nur durch die lebhafte Bewegung unterschie-

denen Satyrtypus sehen. Wir bezweifeln daher, ob die Figur
aiif ein griechisches Original zurtickgebt.

Dieses Exemplar ist sicher romisch und /war <T>t aus

der Zeit Hadrians. Denn einmal ist mit Recht bemerkt

worden, dass der rothe Marraor wohl erst zur Zeit Hadrians,
als liberhaupt die Neigung zu buntfarbiger Sculptur und der

Prunk mit kostbaren und seltenen Steinarten begann, in Auf-

nahmc gekommen sei. Wir kennen wenigstens kein aus diesem

Material gearbeitetes Werk, das sich mit Sicherheit einer

triilicren Zeit zuschreiben liesse, gerade aus Hadrian's Villa

ist aber eine grosse Anzahl solcher Werke hervorgezogen.
Ansserdem aber deutet die kleinlich detaillirte und niiihsame

Ausarbeitung des Haares auf die Periode des Hadrian, die

Figur gehort der Kunstrichtung an, die in noch extremerer

Weise durch die beruhmten capitolinischen Centauren ver-

t ret on wird.

Abg. mus. Capitol. Ill, 34. Vgl. E. Braun Riiincn und MIISITH

p. 189. Visconti Pio-CIem. I, '84. 85. Meyer z. Winckelmann's Kniu.ti;.>< !i.

VII, 1 . 29.

761. Dadalus und Ikarus**, Relief aus rosso antico

in Villa Albani. Erganzt sind die Halfte des FlOgels an dem
Diidalus arbeitet, die rechte Hand und der Kopf des Ikarus

und die Spitze des zweiten FlUgels.

* Im Saal der Thiere und Broucen n. 1.
** Im Rc'imischen Saal n. 42.
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Das Relief ist, wie sich aus der Vergleichung eines eben-

falls in Villa Albani befindlichen Reliefs und auch aus der

Composition selbst ergiebt, niclit ganz richtig erganzt. Der

in der Erganzung leere Raum tiber Ikarus war ursprunglich

ausgefiillt mit den bereits an den Schulterbanderu befestigten

Flugeln des Ikarus, so dass der auf der Erde stehende Fliigel

und der andere, an welchem noch gearbeitet wird, die fur

Dadalus bestimmten sind. Das Relief stammt vielleicht von

einem griechischen Vorbild ab, diese Copie ist indessen nicht

bedeutend und schon das Material deutet wie eben (zu n. 760)
bemerkt wurde, auf spatere romische Zeit.

Abg. Zoega bassiril. I, 44. Vgl. das aiidere Relief bei Winckel-

mann monum. ined. 95 und E. Braun Zwolf Basreliefs T. 12.

762. Dionysos und die Rebe*, Marmorgruppe, 1772
in der Nalie von La Storta, einer etwa acht Miglien nordlich

von Rom auf der Strasse nach Florenz gelegeneu Station ge-

funden, fiir die Townley'sche Sammlung angekauft und mit

dies$r ins britische Museum ubergegangen. Erganzt ist der

rechte Arm des Dionysos, und es ist nicht gewiss, ob die

Hand den Becher gehalten habe.

Die eigenthumliche Figur, auf welche der Gott sich lehnt,

ist die personifizirte Rebe. Irrthiimlich hat man gemeint, es

sei hier die Verwandlung des Ampelos, eines schonen, von

Dionysos geliebten Junglings, in eine Rebe dargestellt, wobei

doch wohl der Jungling nicht so ruhig bleiben konnte. Auch
ist die Figur nicht mannlich, sondern weiblich. Vielmehr ist

eine Personification des Weinstocks beabsichtigt, die wie das

sprachliche Geschlecht des entsprechenden griechischen Aus-
drucks weiblich sein musste, weil die griechische Anschauung
die Baume mit weiblichen Damonen beseelt. Die Figur ist

gewissermaassen nur eine lebendig gewordene Stutze.

Fur Dionysos ist allerdings die angelelmte Stellung mit

weich ausgebogener Hiifte charakteristisch, doch hat sie hier

etwas besonders Weichliches. Ueberhaupt ist die Gruppe
nicht sehr erfreulich. Die Vermischung des Menschlichen und

Vegetabilischen, wenn auch nicht ohne Geschick gemacht, hat

doch nur den Reiz einer Spielerei, aus griechischer Kunst ist

auch nichts Aehnliches anzufuhren.

* Im Romischeii Saal n. 16.
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DarMi'llungen.

Al>-. iiiarM.- nl' the hit. inns. III. 11. Miill.T-\Vi,-s,-|,-r II, 32,
371. \>l. O. .liilm Die Lauersforter Phalera, Bonn 18<^i \>.

\'2 Ai.m. 47.

763. Perseus und Andromeda*, Marmorgruppe, im

Jahr 1760 zu Rom in der Nahe der Kirche di Santa Croce
im sogenannten Amphitheatrum castrense gefunden und in die

Gra'H. Wallmoden'sche Sammlung ubergegangen, jetzt im Ca-

sino des Kgl. Georgengartens bei Hannover. ErgSnzt sind

von dem Bildhauer Cavaceppi der linke Arm der Andromeda
und der Kopf des Perseus.

Das Meerungeheuer, dem Andromeda geopfert werden

sollte, liegt todt hingestreckt auf der Basis und das MMchen
ist im Begriff, von Perseus unterstutzt von dem Felsen her-

abzusteigen, auf dem sie ausgesetzt war.

Vergleichen wir diese Gruppe mit dem oben (n. 678) er-

wahnten Andromedarelief, so finden wir die Andromeda wo-

sentlich verschieden aufgefasst, wahrend das Motiv iles Per-

seus in beiden Werken ziemlich tibereinstiinmt. Die Andro-

meda des Reliefs ist ganz Freude und Gluck uber die unvcr-

hoffte Errettung, die der Gruppe dagegen wird von dem^Ge-
fiihl jungfraulicher SchUchternheit und ZurUckhaltung dem
Perseus gegenttber beherrscht, wie in ihrer Haltung treffend

ausgedrUckt ist Wir finden das Motiv des Reliefs ungleich
naturlicher und schoner, aber auch diese Composition muss

im Alterthum beliebt gewesen sein, da sie auf pompejanischen

Wandgemalden mehrfach wiederholt ist Die Gruppe ist \i\>-

rigens nur eine Copie von massigem Verdienst und besonders

die Gestalt des Perseus ist wenig anzieliend. Er steht plump
und starr da und an seinem Korper ist alles Detail bis aut die

Adern mit unangenehmer Harte ausgedriickt. Ob ein grie-

chisches Original copirt ist, wagen wir nicht zu bc-tiimin'M,

jedenfalls gehort das Original, wie die Nachahmungcn auf

pompejanischen Bildern beweisen, immer noch guter Zeit an.

Abg. bei K. K. Mmn.-imi: Perseus und Andromeda, I'm^r:imin il- >

arrhaeologisch-mimismatischpn Institnts in Gottingcn zum \Viii<-ki-lin;iiiii>-

Uige 1861. Vgl. Fedde de Perseo et Andromeda, Berolini I860 |. <>!.

7(>. Id -i -111:11111 Mi-lli ilii- \ 'niiiitliung aiif, dass das niclit iiiilu-r lifk:iiiutf

IJild ili-s Nil-lit* das Original der Gruppe sei, er scheidet aber nicht zwi-

brh'ii ill.-^.T mill ihT si) ganz verschiedenen l>i'-miil<M> dun li ihus capi-
tolinisrhe Relief reprasentirten Darstellung, auch fehlt fin nalit-res Ein-

gfli-'ii auf die Grii]>|n-.

* Im Romischen Saal n. 103.
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764. Amor mit Delphin*, Marmorgruppe, mit der

Farnesischen Sammlung nach Neapel gekommen. Erganzt

(von Solari) sind der (hiibsche) Kopf des Amor, seine Fusse

und die Finger der linken Hand, vom Delphin der Schwanz.

Dies Werk hat unverdienten Tadel gefunden, weil man
seine urspriingliche Bestimmung verkannte. Es war fiir ein

Bassin bestimmt, man denke sich die Gruppe mitten im Was-
ser stehend und der Eindruck des Seltsamen wird schwinden.

Wie man die Rasenflache im Garten - - in Pompeji ist es

noch zu sehen mit kleinen der Lokalitat entsprechenden

Figuren belebte, ebenso die Flache eines Bassins. Amor ver-

gniigt sich mit einem Delphin, der den kleinen Liebesgott
fest umschlungen hat und nun, ganz wie Delphine zu thun

pflegen, kopfiiber mit ihm ins "VVasser schiessst.

Abg. Clarac pi. 646. Vgl. Gerhard und Panofka, Neapels Antiken

n. 428. Die im Text gegebene Aufl'assung mochte ich rechtfertigen
diirch die Hinweisung auf ein paar allerdings moderne Arrangements.
Im Casino des vatikanisdhen Gartens ist ein Bassin und darin zwei Del-

phine, gleichfalls mit dem Schwanz nach oben gerichtet, auf jedem rei-

tet ein Amor. Und in einem Ort zwischen Neapel und Pompeji, dessen

Name mir entfallen, ist eine Copie unserer Gruppe in eben derselben

Weise aufgestellt, wie ich sie im Text vorgeschlagen. Burckhardt, der

Cicerone p. 536 Anm. nennt die Gruppe eins der wenigen absurda der

antiken Kunst.

765. 766. Nereiden auf Seepferden**, Marmorgrup-
pen, von denen die eine, deren Brust mit einer Kette verziert

ist, sich im Vatikan befindet, iiber das Original der andern

vermogen wir keine nahere Auskunft zu geben. Erganzt sind

an dem Thier der ersten die beiden Vorderbeine, an der Ne-
reide der grosste Theil des rechten Arms, und der Kopf soil

nicht zugehorig sein.

Diese Figuren sind wahrscheinlich zur Belebung eines

Wasserbassins benutzt worden, sie sind iibrigens in der Er-

findung und Ausfuhrung leblos und unbedeutend.

Die erste ist abg. Clarac musee de sculpt, pi. 747, 1805.

767. Torso einer Nymphe***, von Marmor, wahrschein-

lich in- Athen befindlich.

Die Figur hielt mit beiden Handen eine noch erkenn-

* Im Romischen Saal n. 7.
** Im Saal der Thiere und Broncen n. 17. 18.

*** Im Griechischeu Saal n. 45;
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Miixohel, das Atfrilmt dt-r \va>-cr-ji'n<lrud<'M

Sic 1st die Wiederholung eincs in Relief und Rundwerk un-

ifcnu'in haufigen Typus, der auch oft zu Brumn'iistatuen be-

nutzt wurde, wie man an manchen Exeroplaren aus der Durch-

bohnmg der Muschel abnehmen kann. Der Typus ist Ubri-

gens nicht sehr frtth, denn die Najaden wurden in alterer

Zeit, wie viele ihnen geweihte Votivreliefs zeigen, ganz !><-

kleidet dargestellt, wahrend wir in romischen Votivreliefs dii--

selbe Tracht findeu, wie an dieser Statue. Der Kunstwerth

dieses Exemplars ist massig.

V'gl. Visconti Pin-CIi-ni. I zu lav. 35.

768. Jugendlicher Satyr*, Marmorstatue in Villa

Albani. Erganzt sind beide Beine des Satyrs und die Oeff-

nung des Schlauches.

Der kleine Satyr ist offenbar, wie sein Gang und id r

Ausdruck seines Gesichts anzeigen, betrunken und eben die

Betrunkenheit war nothwendig um das Auslaufen des Schlauchs

zu motiviren.

Gewiss war die Figur zum Schmuck eines Bassins be-

stimmt und zwar so, dass das Wasser aus dem durchbohrten

Schlauch herausfloss. Bei der jetzigen Aufstellung des Origi-

nals ist es leider nicht moglich, daruber zur Gewissheit 7.11

kommen, aber es haben sich zahlreiche ahnliche Figuren er-

halten, die sicher fiir solchen Zweck verwendet wurden und

fUr unser Exemplar auf eine gleiche Verwendung schliessen

lassen.

Abg. Clarac pi. 704 C. Vgl. E. Brauu Ruincn mid Mnseen Ruin-.

pag. 640.

76'J. .Minerva**, Marmorstatue des Vatikans, in d- r

sogenannten Villa des Cassius bei Tivoli, einer reichen durch

l'in> VI. ausgebeuteten Fundgrube antiker Denkmaler, cnt-

deckt und zwar zusammen in einem Saal mit sieben MUM n-

statuen und einem kitharspielenden Apollo, woraus zu schlies-

sen ist, dass hier Minerva als eine den Musen verwandte

Gottin aufgestellt war, wie oft auf romischen Sarkophagen
diese beiden GOttheiten mit den Musen vereinigt sind. Er-

i:iin/t sind der Helmbusch, die Nasenspitze und beide Arme.

* Im Romischen Saal n. 18.
** Ebendas. 11. 25.
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Der rechte, der den Speer halt, ist gewiss richtig erganzt,

schwerlich aber der liiike. Er springt unangenehm vor, und

fiir eine ruhig stehende Figur ist eine solche Haltung des

Schildes nicht natiirlich. An einer Wiederholung dieser Fi-

gur., die sich gleichfalls im Vatikan befindet, ist der linke

Arm gewiss richtiger ruhig herabhangend restaurirt.

Nicht allein die Ausfuhrung, sondern auch die Erfindung
dieser Figur ist unbedeutend. Es ist ein romisches "Werk,
wie aus der Gewandung, besonders aus der schweren Falten-

masse zwischen den Beinen hervorgeht. Dass das Obergewand,
an welchem man auch iiber dem Schooss einen ganz unnatiir-

lichen Faltenwurf bemerkt, unter den Giirtel gesteckt ist, ist

ein nameutlich fiir Minerva unpassendes, gesuchtes Motiv.

Auffallend sind auch die ungleichen Halften der Aegis. Von
-dem Charakter der griechischen Pallas ist wenig zuriickge-
blieben.

Die Statue steht im gabinetto delle maschere n. 438, die zweite in

der sala rotonda n. 533. Abg. bei Visconti Pio-Clera. I, tav. 8, welcher

p. 47 ff. die Auffindung beschreibt.

770. Sogenannte Urania*, Marmorstatue im Louvre,
fruher in Versailles. Erganzt sind (von Girardon) der Kopf
mit dem Sternenkranz, der linke Arm, die rechte Hand mit

der Rolle. Die Restauration ist ganz willkurlich und der

Sternenkranz unantik.

Die Hebung des Gewandes durch die linke Hand hat

Veranlassung gegeben, die Figur fur eine Spes zu erklaren,
die aber doch gewohnlich in andrer, dem altgriechischen Stil

nachgeahmter Gewandung dargestellt wird. Wir wissen keine

bestimmte Deutung vorzuschlagen, der Stil ist romisch, was
schon aus der Haufung der Falten hervorgeht.

i |A.bg. Clarac musee de sculpt, pi. 339. Vgl. descript. du Louvre
n. 321. Visconti Op. var. IV, p. 513.

771. Bacchus**, Marmorstatue, mit der Chigi'scheh

Sammlung nach Dresden gekommen. Erganzt sind die Maske,
beide Arme und Beine.

Wir wissen die richtige Erganzung nicht anzugeben, die

Statue ist tibrigens unbedeutend***.

Abg. Becker Augusteum t. 74.

* Im Romischen Saal n. 1.
* Im Saal des Farnesischen Stiers n. 10.
*

Vgl. n. 14 im Romischen Saal, welche Statue wir fiir ein Dupli-
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772. Torso der Diana*, von Mannor, im Vatikan

befindlich.

Es ist uns nicht gelungen, diesen Typus der Diana ir-

gendwo vollst&ndig erhalten aufzufindcu, so dass wir die rich-

tige Restauration desselben nicht anzugcben vermogen. Be-

deutend ist er tibrigens nicht und schou die Entblossung der

rechten Brust ist ein Zeichcn, dass er erst spaterer Zeit an-

gehort. Der linke Arm war, wie es scheint, aufgestutxt, an

dem rechten Oberschenkel ist eine Stutze, vermuthlich zum
Halt des rechten Arms, bemerkbar, auf dem Rttcken sieht

man deutliche Spuren dass ein Kocher da war.

Im museo Chiaramonti des Vatikan n. 652 nach der indicazione an-

tiquaria vora Jahr 1856. In der Beschreibuug Roms II, 2, 81 n. 650
!n-i>si cs, die Figur sei eher eine Amazone als eine Diana, was schon

deswegen unrichtig ist, weil sie den Kocher auf dem Riicken, nidii an

der Seite tragt.

773. Meduse**, colossale Marmormaske im Museum zu

Coin. Die Spitzen der Locken fehlten und sind wunderlicher

Weise wie die Zipfel eines Bandes erganzt.

Die Maske eutspricht im Allgemeinen der Rondaninischen

Meduse (n. 672), steht ihr aber an Schonheit weit nach.

774. Eumusia***, Marmorstatue, mit der Townley'schen

Sammlung ins britische Museum tibergegangen. Der Kopf,
der grosste Theil der Anne und die Leier sind neu.

Die Erganzung der Leier ist nach der Bedeutung der

Statue und nach ahnlichen Musenstatuen wahrscheinlich. Die

Inschrift, Eumusia, bezeichnet die Figur nSmlich als Per-

sonification feiner musischer Bildung. Aus spaterer romi-

scher Zeit

Abg. marbles of the brit. mus. X, 41 n. 2. Muller-Wieseler II, 58,
744. Vgl. Vaux handbook to the brit. mus. p. 221.

775. Hekate*, Statuette von Bronce, fruher in Palast

Chigi, jetzt im capitolinischen Museum.

kat halten wurden, wenn nicht hier an das RHifcll ein uns unverstand-

licher Schurz, welcher die Geschlechtstheile vcnlivkt, aiiyekniiiift \v;in-.

Vir wissen fiber diese Statue nichis Naheres anzugeben, die Ergiinzun-

gen scheinen dieselben wie an der andern zu sein.
* Im Niobidensaal n. 33.
* Im Saal des Barberinischen Fauns n. 20.

*** Im Niobidensaal n. 72.
**** Im Saal der Thiere und Broncen n. 141.
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Die Figur reprasentirt nicht eine reine, einfache Gotter-

idee, sondern beruht auf der Vermischung mehrerer, zum
Theil fremdlaudischer Vorstellungen, wie es dem Geist des

untergehenden Heidenthums in den ersten christlichen Jahr-

hunderten entsprach. Hekate scheint als eine das ganze All

dtirchdringende Gottin aufgefasst zu sein. Die eine der drei

Gestalten, die eine mit Strahlen besetzte phrygische Miitze

tragt, scheint die Sonne zu reprasentiren, denn die Strahlen

konnen nur vom Helios entlehnt sein und die phrygische
Miitze wird wohl rait Recht vom Mithras abgeleitet. Zu er-

klaren bleiben noch ihre Attribute, der Schlangenschwanz und

das Messer (von dem allein der Griff erhalten). Die zweite,

Fackeln haltende und mit der Mondsichel geschmiickte Figur
stellt den Mond dar

;
die Lotosblume die sie iiber der Sichel

tragt, wird von Isis, die mit Selene identificirt wurde, herge-
leitet. Die dritte Figur halt Schliissel und Strick, beide, wie

es scheint, denselben Gedanken ausdrtickend, da der Strick

oft den Schliissel ersetzte, es sind wahrscheinlich die Attribute

der Hekate als Pfortnerin des Hades.

Die Figur hat mehr mythologisches oder religionsge-

schichtliches als kunsthistorisches Interesse.

Abg. Miiller Denkm. H, 71, 891. Vgl. Welcker Gr. Gotterl. II,

406 ff. Stephani Nimbus und Strahlenkranz p. 59 ff. E. Braun Ruinen
u. Museen p. 138 if.

776. Tiresias und Odysseus*, Marmorrelief im Louvre,
friiher in Villa Albani. Erganzt sind am Odysseus der Kopf,
der rechte Vorderarm mit dem Schwert und das rechte Un-
terbein.

Der den Odysseus charakterisirende Schifferhut ist zwar

erganzt, aber die Scene konnte nicht zweifelhaft sein, denn
Tiresias ist deutlich durch die geschlossenen Augen, durch

die den Schatten eigenthumliche Verschleierung und durch

das Scepter charakterisirt, Auch die Situation ist unverkenn-

bar. Zwischen den beiden Figuren ist eine Vertiefung, welche

die Grube andeutet, aus welcher die herankommenden Schatten

Blut tranken, und Odysseus steht noch da mit dem zur Schlach-

tung der Opferthiere gezogenen Schwert (das durch die in

der Linken erhaltene Scheide nothwendig gefordert war). Er

Im Niobidensaal n. 47
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horcht den Wortcn des Sehers und pine gewisse Muthln-Lr -

kcit ist in der Haltung lies Korpers zu erkennen.

Das Relief ist romischen Ursprungs, was wohl sohon

aus der Verschleierung des Tiresias hervorgeht, denn die \<r-

schleierten Schatten kennen wir nur aus romischen Monumen-
trn. Ob ein griechisches Original copirt ist, \vi>M-n wir nicht,

die Ausfilhrung des Reliefs ist massig.

Mil LiMivrr n. 2i)H. Al>^. \Viuckelmann moniini. inn!.

n. 157. Clarac pi. 223 Die amlorn Ciiatr I..-1 Ovrrli.-.-k Cull. h.-r. Bil.l.

p. 781 M. <;_'.

777. Juno und Thetis(?)*, Marmorrelief im Vatik;ui.

Erganzt sind Kopf und rechter Arm der Juno, Kopf und lin-

ker Arm der Thetis.

Die Erganzung und in Folge dessen die Erklarung die-

ses Reliefs ist nichts weniger als sicher. Man nimmt namlich

an, dass Juno der brautlich verschleierten Thetis - - von dem
Schleier ist ein Stuck alt

,
die offenbar den Eindruck einer

Trauernden macht, mit freundlicher Geberde zurede, sich in

ihre von den Gottern beschlossene Vermahlung mit dem sterl)-

lichen Manne, Peleus, zu finden.

Das Relief ist mit geringer Sorgfalt ausgefiihrt und ge-
hurt romischer Zeit an.

Abg. Mus.-ii Cliiaram. I, 8. Vgl. Bsclireibg. v. Rom II, 2, 80.

778. Mediceische Marmorvase**, in Florenz befind-

lich. Vielfach erganzt, namentlich ist an der verhullten Figur
der hinteren Seite der Oberkorper neu und an ihrem Nach-

bar zur Linken ist Uberhaupt nur wenig alt.

Grosse Vasen von Marmor zum Schmuck von glanzenden

Aulagen aufzustellen, war in der prachtliebenden romischen

Kaiserzeit sehr gewohnlich. Manchmal mochten sie zugleich

praktische Zwecke erfiillen, wie die grossen mehr beckenfor-

mig gestalteten Schaalen, die einer Fontaine als Beckon dien-

ten, aber die, wie die unsrige, in Form von grossen Misch-

krUgen gebildeten kounen nur ornamentale Bedeutung gehabt
liaben.

Das Relief der Vase ist fruher auf den Mythus der Jphi-

genie erklart und wir glauben dass diese Deutung nocli ini-

* Im Niobidensaal n. 49.
** Im Romischen Kuppelsaal n. 7.
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mer sehr wahrscheinlich ist, wenn wir auch nicht im Stande

sind, eine ganz entsprechende Scene in unsern schriftlichen

Quellen nachzuweisen.

Im Mittelpunkt der Composition, neben einem Bilde der

Artemis, sehen wir eine halbentblosste Jungfrau in tiefe Trauer

versunken, in der rechten Hand einen Zweig haltend, durch

den sie als eine Schutzflehende charakterisirt wird. Man hat

die Haltung dieser Figur unpassend fur Iphigenie gefunden
und allerdings benimmt sie sich auf feineren Denkmalern ed-

ler und gefasster, aber was stand einem spateren Kiiustler im

Wege, die Hohe ihres Charakters etwas herabzustimmen, so

wie es auch auf einem pompejanischen Bilde geschehen ist?

Auch dass sie einen Zweig in die Hand genommen, um durch

dies Zeichen des Schutzflehenden noch mehr zur Milde zu

stimmen, ist doch nicht auffallend und findet sich auch auf

einer Gemme, welche die Iphigenie trauernd am Altar ste-

hend darstellt.

Die umstehenden Helden sind offenbar rathlos, sie blicken

auf das Madchen und Keiner ist zu irgend einer Htilfe oder

zu einem Rath oder auch nur zu einer Veranderung der Si-

tuation aufgelegt, was Alles sehr gut auf die griechischen
Helden passen wiirde, die bei dem ergreifenden Anblick des

Madchens nicht wagen, den Beschluss zu ihrer Opferung zu

fassen. Nur einer, die zweite Figur zur Linken, kommt mit

schnellen Schritten heran, oifenbar um irgend eine Entschei-

dung zu veranlassen. Wenn das Madchen Iphigenie ist, so

diirfte diese Figur vielleicht Odysseus genannt werden, der

nach Euripides das Opfer der Iphigenie besonders eifrig be-

trieb. Fur ihn ware auch das ganze Aussehen der Figur sehr

passend.

Allerdings fehlt jede Andeutung eines Opfers, sogar der

Priester wird schwerlich in einer der sieben Figuren erkannt

werden konnen. Aber vielleicht ist eine andre, uns nicht

tiberlieferte Situation, etwa dass Iphigenie in die Berathung
der Helden als Schutzflehende sich hineinbegeben hat, hier

dargestellt. Jedenfalls ist es natiirlich, bei der Darstellung
einer neben einem Artemisbilde trauernden und von Kriegs-
helden umgebenen Jungfrau den Gedanken an Iphigenie fest-

zuhalten, weil kein andrer griechischer Mythus eine solche

Gestalt kennt.

Die Ausfuhrung ist mittelmassig, decorativ.
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A l>:r. Millin (Jal. inylli. 15f>, i)7'2. Vgl. die Litrratnr lifi .lalin Ar-

rliai-id. Hfitr.
|i. 388 ff. Di-r Text sin In dif Hrdfiikfii /.u lii-bcn, dif

.lalin aufstcllt. Jahn's eigne Vermuthiing sdifint inir uowahrscheiniicb,
niclit bloss wegen der Annalnnr ilrr Yfrwfi-lislnn^ dcs Uiittfi-bildfs. MHI-

ili-rii weil Ajas in irgend finer \\Yisf IHT\ oriirifii uinl MUI dt-n Au-

cleru beachtet sein mfisste, wiihrcnd hicr das M;id< Inn der alloinii;-'- ti. -

^riisiand dcs Interesscs ist, niclit abcr zugleich irgend finer dcr M'illi^

rnordinirteii Helden. Die Vermutliiin^ i'anofka's (Arch. Anz. 1848

1>. 74) liat die abstrakte Mo^lii likfit t'iir sich, aber aiu-lt nur diesc. Die

Gemtne, auf wclclif ini Text Bezug geiionnneii, i>t die In-i Miillfr- \Vic-

M-lcr II, 16, 172 abgebildete, die gewiss nidit ciiif Artemis darsifllt,

dcun einmal fehlen die Attribute der Artemis nnd dann siinuni <lif

Gemme fast in alien Punkten mit einer andern iiiizweif'clliai't ant' Ipbige-
n it- beziiglichen (Tiilken Kl. 4 n. 396) iiberein.

779. Candelaberbasis*, in Ruinen an der Via Appia

gefonden und aus der Townley'schen Sammlung ins britische

Museum iibergegangen. Erganzt sind zwei Sphinxkopfe und

der untere Theil der Widderkopfe.
An den drei Seiten dieser Basis sind Amoren darge-

stellt, dahinschwebend mit Helm
;

Schild und Schwert Es
sind die Diener der Aphrodite, die dem liebebezwungenen

Kriegsgott seine Waffen geraubt haben. Man hat gemeint
die Basis habe einen dem Mars geweihten Candelaber getra-

gen, man konnte aber ebensogut an eine Widmung fur Aphro-
dite denken, wenn nicht vielmehr die haufige Wiederholung
dieser Basis wahrscheinlich machte, dass sie nur ihrer An-

muth wegen, und nicht wegen der Angemessenheit zn be-

stimmten religiosen Zwecken beliebt war. Auch wissen wir

nicht, ob die Eroten urspriinglich fur eine solche Basis com-

ponirt waren.

Die Sphinxe und WidderkOpfe sind ein sehr beliebtes

Ornament und vermuthlich ohne alle materielle Bedeutung
nur ran ihrer tektonischen Angemessenheit willen angefttgt.

Xach der Meinung Anderer hatten sie die Bedeutung eines

Apotropaion.
Am obern Rande lauft ein flaches, in griechischem Stil

gehaltenes Ornament herum, unter den Reliefs mussten die

Blatterverzierungen voller, realistischer, in ro'mischer Weise

dargestellt werden.

Die architektonische Form der Basis, die Ausschweifung
der untern Seiten, erlaubt keinen zu frtihen Zeitansatz.

Im ROmischen Saal n. 50.
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Abg. Marbles of the brit. mus. I, 6. Vgl. Ellis, Townley gallery
H p. 81. Visconti Op. var. IV n. 63. Meyer in d. Amalthea I p. 283.

780 782. Reliefs eines vierseitigen kleinen Al-

tars*, in Villa Negroni aufgefunden und in den Yatikan

tibergegangeu 7
wo das Werk aber seit ziemlich langer Zeit

unsichtbar geworden ist.

Es ist ein niedriges, rechteckiges Gerath, dessen Lang-
seiten etwa doppelt so lang sind als die Schmalseiten, das

wir ohne von der Riclitigkeit dieser Benennung uherzeugt zu

sein
;

einen Altar genannt haben. Die Fiisse werden durch

phantastische Thiergestalten gebildet, von denen eine auch im

Gyps sichtbar ist.

Die Betrachtung der Reliefs, mit denen die vier Seiten

geschmiickt sind, beginnt mit der Darstellung, die gewohnlich
auf den Besuch des Dionysos bei Ikarios gedeutet wird und

gewiss die Hauptseite des Gerathes bezeichnet. Dock erklart

die vorgeschlagene Deutung nicht die Schwierigkeiten des

Bildes, fur welches iiberhaupt eine befriedigende Erklarung
noch nicht gefunden ist. Die Handlung ist diese, dass Dio-

nysos von Silen und Satyrn gefolgt in die durch einen Vor-

hang bezeichnete Wohnung eines Sterblichen tritt, der mit

einer Frau beim Mahle liegt, an welchem der Gott selbst

Theil nehmen wird. Denn auf die Theilnahme des Gottes

ist daraus zu schliessen, dass ein Satyr bereits im Begriff ist,

ihm die Schuhe abzuziehen, die beim Mahle abgelegt wurden.

Man begreift bei jener erwahnten Deutung nicht, warum Ika-

rios den Gott in dieser auffallenden Situation empfangen sollte.

Leichter verstandlich sind die Schmalseiten, an deren

einer ein Hirt und eine Hirtin mit dem Melken einer Ziege

beschaftigt sind, wahrend an der andern ein Satyr und eine

Nymphe einer ihr Junges stillenden Hindin zusehen. Dort ist

ein Idol der Spes, urn deren Beistand vorzugsweise die Laud-
leute baten, bier eins des Herkules aufgestellt, der in diesem

Zusammenhang als Hercules rusticus, als der mit Silvanus

und den Nymphen verbundene Schiitzer landlichen Gedeihens

aufzufassen ist.

Die Riickseite, sehr symmetrisch componirt, zeigt in der

Mitte zwei Eroten, die einen Schmetterling fiber der Flamme
ihrer an ein Feuerbecken gelehnten Fackeln verbrennen. Es
sind die Qualen, welche die Seele durch Eros zu leiden hat,

* Im Romischen Saal n. 37 39.
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der aber hier nioht iibermuthig, sondern theilnehmend , \\ci-

iicud iiber die Qual, die er selber der Psyche bereitm um-,
dargesti'llt ist. Dass es zwei Eroten sind, scheint un- fur

die Bedeutung der Scene ganz irrelevant, und nur durch die

Symmetric der Composition veranlasst zu sein. Die Mittd-

Lrnijipc ist links von einer Centaurin, von deren Rilcken eine

Bacchant in im BegriflF ist herunterzusteigen, rechts von einem

(Vntuuren eingeschlossen, dem ein leierspielender Satyr auf

dem Riicken sitzt.

Es kanii nicht bezweifelt werden, dass die Darstellungen
der vier Seiten mit einander in Zusaramenhang stehn, aber

den verbindenden Gedanken, der vielleicht durch die prakti-
sche Bestimmung des GerMhs, die wir nicht kennen, vcntn-

l;i t i-t, haben weder die frilheren Erkiarer gefunden, noch
i-t cs uns gelungen, zu einem befriedigenden Resultat zu

kommen.
Das Werk ist offenbar romischen Ursprungs, schou die

Statuen der Spes und des Herkules zeigen es, die in dieser

Venvendung nur romischer Sitte entsprechen, auch ist die

Zeichnung nichts weniger als mustergQltig und besonders

uniormlich sind die Korper der Centauren. Aber ebenso klar

ist, dass schone Vorbilder in diesen Reliefs nachgeahmt sind,

namentlich das Relief der Vorderseite ist in vielen Exemplii-
ren erhalten, unter denen mehrere das unsrige an Schonlicit

bedeutend (ibertreffen.*

Ali!.r . Vi.srniiii I'iii-Clrni. IV, 25 a c. Vgl. 0. Jahn Arch. Bcitr.

|). 152 II'. \Vi.->.-|.T 7.11 MiillrrV Drnklll. II. f.-Jl.

783 789. Reliefs von Sarkophagen.

783. Amazonensarkophag**, aus griechischem Fund-

ort, in Wieu im Museum des Belvedere befindlich, frUher im

lii-Mtx eines Grafen Fugger, der ihn mit nach Deutschland

gebracht hat.

Der Sarkophag gehort m den selteneren Denkmalern
dieser Gattung, die an alien vier Seiten mit bildnerischem

Schmuck ausgestattet sind. Doch wiederholen sich an den

*
\n\. den (jypsabguss des im briti.M -lien .Mn>euins liclindliehen Exem-

ai>, (|<T >.icli im GcwerbciiiMitiit lidimlct.
** Im Trt-i.|.ciihaus n. US 103. 107.
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Lang- und Schmalseiten dieselben Gruppen, nur in der Be-

waffnung sind leise Verschiedenheiten wahrnehmbar. An kunst-

lerischem Werth sind sich aber die correspondirenden Seiten

nicht gleich, die weniger gut erhaltene Langseite steht der

anderen besser erhaltenen, welche gewiss bei der urspriing-

lichen Aufstellung die vornehmste war, nach.

Die Motive der Composition sind durchgangig sehr schon,
namentlich die Mittelgruppe der Langseite, wo ein Freund
dem anderen beisteht. Doch sind sie schwerlich iiberall neu,
die Gruppe der linken Seite, in welcher eine Amazone an

den Haaren vom Pferde gerissen wird, kehrt auch in friiheren

\Yerken ahnlich wieder. Bemerkenswerth ist die Tracht einer

Amazone in der Mitte der Langseite, die ausser den Hosen
und dem Aermelkleid auch noch einen hinten flatternden,

ebenfalls mit Aermeln versehenen Ueberrock tragt. Wir
fanden dasselbe Kleidungsstiick schon bei Medea (n. 494) und
Anchises (n. 604).

Bildnerisch verzierte Marmorsarkophage aus Griechen-

land sind selten, doch ist weder von diesem noch von irgend
einem anderen der bis jetzt bekannten mit Sicherheit nach-

gewiesen, dass sie der Bluthezeit der griechischen Kunst auch

nur nahe stehen. Es kann daher die Moglichkeit nicht be-

stritten werden, dass die Sitte der bildnerischen Ausstattung
der Sarkophage erst der romischen Zeit angehore, wiewohl

andererseits gegen die Prioritat der Griechen kein entschei-

dendes Argument vorgebracht werden kann. Dass aber dieser

Sarkophag nicht einer fruheren griechischen Kunstzeit ange-

ho're, zeigt die Vergleichung desselben mit den Reliefs von

Halikarnass (n. 457). Die Figuren sind im Allgemeinen zu

lang und schmachtig, die Gewander zu reich an Detail und
die Wiederholung derselben Gruppen auf den correspondiren-
den Seiten legt kein giinstiges Zeugniss ab fur die Origina-
litiit des Kiinstlers, der gewiss nur copirte.

Unter den Darstellungen der Sarkophage nimmt dieses

Relief aber jedenfalls einen hervoi-ragenden Platz ein. Es
ist ganz verschieden von der unruhigen Weise so vieler ro-

mischer Sarkophage, auf denen zwei Reihen von Figuren
hinter einander gestellt werden und das Relief seinen orna-

mentalen Charakter ganz verloren hat. Freilich ist der

Kiinstler wohl eben durch das flachere Relief zu einem kleinen

Fehler veranlasst, indem namlich auf den Langseiten die Beine
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der ausgestreckt licgenden Amazone vom Knie abwarts ganz
verschwinden.

Welchen Bezng das Relief auf den in dem Sarkophag
Begrabenen hatte, lasst sich nicht angeben.

Ah;,'. Hmiillnn mnsef df.s Ant. II, 83. Vgl. v. Sackcii uml Kfiincr,
Die Antikcn d-s K. K. Miiiizcabinets p. 41 n. 167. Nur muss idi, \vi.-

der Text zeigt, die Annahme, dass das Wcrk bald uacli Pliidias oder
auch aus der Zeit des Scopas (Steiner, Amazoneumytlius p. 112) sei,

fiiiM-liiedeu bestreiten.

784. Niobidensarkophag*, gefunden im vorigeu Jahr-

hundert in der Nahe Roms, vor Porta S. Sebastiano in finer

Vigna der Familie Casali, vom Cardinal Casali an Papst Pius VI.

geschenkt und von diesem im Vatikan aufgestellt. Ergiinzt
sind der linke Arm Apollo's mit dem Bogen und der rechte

Arm Diana's rait dem Pfeil.

Das Relief des Sarkophags ist reich an schonen Motiven,
die der Verfertiger aber schwerlich selbst erfunden hat. Die

rechte Halfte wird durch die Sohne eingenommen, die linke

durch die Tochter, unter letzteren befindet sich die Mutter,
ein get6dtetes Madchen im Arm haltend. Links und rechts

schliesst sich eine Seitenflache an, hier mit der Darstellung
von zwei Sohnen, dort von zwei Tochtern. Die SShne waren,
\s~ie das Pferd und die Speere in der Hand eines derselben

andeuteu, ausser dem Hause mit Jagd und gymnastischen

Uebungen beschaftigt, als das Verderben sie traf, sie eilen

nun zur Mutter, die wir im Innern des Hauses unter den

Tochtern befiudlich zu denken haben.

Unter den Kindern der Niobe befinden sich auch eine

Amme und ein Padagog. Die erste ist jene alte, herzlich sich

um ein getroffenes Madcheu bemuhende Frau, zu dem anderen

eilt der jUngste Sohn. Wie man im Leben zu solchen Aem-
tern Sklaven oder Leute niederen Standes nahm, so erscheinen

sie auch in der Kunst mit unedlen Gesichtszilgen und in

plebejischer Tracht. Das Fell des Padagogen ist ein an

Hirten und Leuten ahnlicher Sphare ofter vorkommendes

Kleidungsstiick.

Der wichtigste Unterschied in der Gruppirung dieses Re-

liefs und der Florentinischen Gruppe, zu deren Vergleichung
die Zusammenstellung der Gypsabgtlsse auffordert, liegt darin,

dass die Mutter weder durch Grosse noch durch ihre Stellung

* Im Niobidensaal n. 71.
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in der Mitte hervorgehoben ist. Dies ist iiberhaupt auf kei-

nem der erhaltenen Niobidensarkophage der Fall und kann

nicht aus formellen Griinden, sondern nur aus dem Zweck
dieser Sarkophagdarstellungen abgeleitet werden. Nicht der

Mythus als solcher sollte zur Darstellung gebracht werden,
sondern nur als ideales Analogon eines wirklichen Vorgangs.
An den Sargen friih gestorbener Jtinglinge und Madchen
stellte man solche Mythen dar, die den Gedanken eines

friihen, in Jugend und Schonheit erfolgten Todes in sich

schliessen, z. B. den Mythus von Meleager und Adonis, den

Raub der Leukippiden und der Persephone, und in diesem

Sinn ist auch der Mythus der Niobiden benutzt. Die Kinder

und ihr Geschick sind demnach die Pointe des Ganzen, nicht

die Mutter, dieser konnte daher nicht die hervorragende

Stellung gegeben werden, die sie in der Florentinischen

Gruppe hat.

In der Yortragsweise tritt an dem Sarkophag ein weit

leidenschaftlicherer Charakter hervor, es sind starkere Farben

aufgetragen. Die Gewander flattern heftiger, die Stellungen

sind meist gewaltsamer, wenn auch nicht ohne Schonheit.

Besonders hervorzuheben ist die im Riicken getroffene, vor

Schmerz sich zuriickbiegende Tochter und der neben ihr

knieende Sohn, der sein Gesicht hinter dem Arm birgt, als

konne er den schrecklichen Anblick nicht ertragen. Mit die-

sem unruhigeren Charakter der Darstellung steht die Art des

Reliefstils in Einklang. Die Gestalten 16'sen sich fast zu

freien Figuren ab und der dekorative Charakter der Figuren-
reihe ist aufgehoben. Der realistischeren, derb effektvollen

Tendenz der romischen Kunst ist dies Relief ebenso ange-

messen, wie das flachenartige Relief dem keuschen, maass-

vollen Charakter der griechischen Kunst. An den Seiten des

Sarkophags ist es iibrigens flacher, da suchte der Kiinstler

schneller fertig zu werden, es ist eine an den Sarkophagen

haufig wiederkehrende Erscheinung, dass die weniger zur

Schau kommenden Seitenflachen fluchtiger ausgefiihrt sind als

die Vorderseite.

Die Figuren von Artemis und Apollo sind Wieder-

holungen bekannter Typen, die Gruppe der beiden Sohne an

der Seitenflache findet sich anderswo als Orest und Pylades

benutzt, ohne dass sich entscheiden liesse, welcher Sinn ur-

spriinglich beabsichtigt war. Jedenfalls wird man auch auf

diesen Ktinstler die fiir die Sarkophage im Allgemeinen geltende

Friederichs, griech. Plastik. 31



amvenden dflrfen, dass die Figuren und ihrc Motive

nicht frei erfunden, sondcrn anderswoher entlehnt sind. (Jan/

unselbststiindig freilich hat man nicht copirt, cs kann nacli dem
was uns crhaltcn 1st, nur hochst selten vorgekommen ^-i in.

Vort'crtigcr von Sarkophagen bis in alle Einzelheiten

gcnau copirten. Wir seheu auch hier, wie in alien Klassen

der alten Denkmaler, dass der cinzelne Arbeiter nicht (in

bio < meehanisch arbeitendes Werkxeug war, sondern sich

cine gewisse Frcihcit wahrte, die, so beschrankt sie war, doch

anrcgend und belebcnd auf seine Arbeit wirkte.

Am Deckel des Sarkophags sind die Leichen der Kinder

dargestellt, auch hier nach den Geschlechtern getrennt. Die

Sohne liegen im Freien, wo sie ereilt \viinlcn, die Tochter

im Innern des Hauses. Dies bedeutet namlich der hint IT

ilmen ausgespannte Vorhang, der auf den Sarkophagen haun<r

uur xur Belebung der Flache zu dienen scheint, hier aber

eincn bestimmtcn Sinn hat. Man hat sich darunter cine unsern

Waiulschirmen ahnliche Vorrichtung des antiken Hauses zu

denken, die nur viel kiinstlerischer angeordnet ist, als bei uns,

wo die Befestigung des Tuchs an eiuem oberen und unteren

Stabe alle Freiheit und Schonheit des Faltenwurfs unmoglich
macht. Hier und ebenso in der unteren Gruppe bemcrkt

man an den Figuren der Madchen etwas melir Nacktheit als

in der Florentinischen Statuengruppe. Auch Artemis hat nadi

spatercm Geschmack die eine Brust entblflsst.

All-. Vi.si-.uiii I'lu-Clcm. IV, 17. V$\. Stark Niohc
\t. 17!> ff.

785. Bacchussarkophag*, 1746 aus der Kirche zu

Nepi in das Capitolinische Museum gebracht. Die Ergan/unircn
sind im Ganzen gering und nirgend verfehlt.

In der Scene zur Rechten ist die Pttcge des kleiiu-n

Bacchus, namlich das Bad (lurch die Nymphcn danri'^tcllt.

Die eine wascht ilm, wilhrcnd die andere Was'scr ins Becken

giesst, hinter dem Sessel der ersten steht eine Bacchant in,

die mit dem Klanir der llccken den jungen Gott Ix^ni ;.

Nicht ganz klar ist die Geberde der beiden letzten Nymphen,
die in der erhobenen Rechten dem Kind etwas hinzuhalteu

scheinen, sowie zu ihren Fttssen von zwei Frauen, die \vcdtr

nach ihrer Tracht noch nach ihrem Benehmen Nymiihcn -ein

konnen, sondern wohl Sterbliche sind, dem gottlichcn Kindc

* In den Dttrehgfingeo zuin Hruuisclifii Ku|i|>c|saal i). 21.
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bereits Gabeu dargebracht werden. Die Nymphen siud unter-

schiedeu durch die fiir sie charakteristische halbe Entblos-

sung, an der sitzenden bemerkt man sehr deutlich den Brust-

giirtel, den man zum Halt der Brust trug.

In der Scene zur Linken 1st ein etwas spaterer Moment
im Leben des Bacchus vorgefiibrt. Er befindet sich bereits

unter seinen Satyrn, Silenen und Bacehen, die im Begriff sind,

den kleinen Gott mit seiner charakteristischen Tracht auszu-

statten. Denn man sieht schon aus der Stellung des Bacchus,
der sich mit beiden Handen stiitzt, dass ihm von dem an

seinem Fuss beschaftigten Satyrn die hochhinaufreichenden

Stiefel, die so gewohnlich sind an den Bildern des Gottes, ange-

zogeu werden, indess die an der linken Ecke stehende Bac-

chantin beschaftigt ist ihm einen Kranz oder wohl richtiger

die breite bacchische Binde umzulegen.

Eigenthiimlich ist die kleine Mittelscene, wo Silen cine

Execution an einem Satyrknaben vollzieht, wahrend im Hiuter-

grund ein alterer Satyr Wein schliirft. Wir verstehen nicht

recht den Sinn dieses komischen Intermezzo, jedenfalls scheint

es uns zum Schmuck eines Sarkophags wenig angemessen.
Denn der Zweck solcher Gerathe fiihrt nothwendig auf einen

ernsteren Stil der Dekoration, und auf griechischen Grab-

steinen wiirde man vergebens ahnliche Situationen suchen. Auf
den romischen Sarkophagen dagegen und das ist charakteri-

stisch fiir die Zeit ihrer Entstehung mischen sich nur zu

oft, namentlich in den bacchischen Darstellungen, theils ko-

mische, theils auch sinnliche Details ein, welche die ernste

Stimmung, die der Schmuck eines Sarges erregen soil, zer-

storen und deutlich zeigen, class es mit den religiosen Ideen,
die auf den Sarkophagen dargestellt sind, oft nicht sehr ernst

gemeint ist, dass sie mehr aus der dichtenden Phantasie als

aus Bediirfnissen des Gemiiths hervorgegangen sind.

Die bacchischen Darstellungen auf den Sarkophagen sind

der Ausdruck eines seligen Freudenlebens, in welches der

Verstorbene aufgenommen zu werden hofft. Auch hier muss
Bacchus als der beseligende Gott zur Darstellung gewahlt

sein, wenn auch namentlich die Scene des Bades diese tiefere

Auffassung verdunkelt.

Betrachten wir dagegen das Relief rein als Kunstwerk
ohne Riicksicht auf den Zweck, dem es dienen sollte, so ist

es mit grosser Anmuth componirt und auch in der Ausfiih-

rung gefallig. Eigene Erfindung ist freilich auch hier nicht

31*
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1 M\!li.>ln-i--lf |);ir>i.-llui -

anxiiuclinifii; die -eliom> Nymphe xur Rechten, die mil

geschlairriirin I.cin dastcht, dir Kcclitc rrliclicnd und dii 1 Linkr

in die Si-ito stutzend, tindet sich bereits anf friihcron I>ciik-

malcrn, wo ihre Stellung auch noch besser motivirt i^t, indcin

sie namlich die Rechte anlehnt.

Ah- Mus. Capitol. IV, 60. Vpl. Miiil.T-Wieseler II, 4O_>. W.-l.-k.-i

liotterl. I, 444 Anm. 53. Die im Text hervorgehobene N>]iijili.' Mimmt
mil <!<T Thetis nuf dem Relief des Diadumenos (n. 736), wo noch
audere Wiederholungen an^ri'iihrt >iml.

786. Orestessarkophag*, friiher in Palast Barberini,

jetzt im Vatikan. Ergaiizt ist der Kopf des Orest in der

Scene zur Rechten.

Die lange Flache der Sarkophage wurde in den mei>ti-ii

Fallen in mehrere Scenen zerlegt, deren hier drei zu unter-

scheiden siiul, erne grossere in der Mitte, umgeben von /wei

kleiuercn. Im Mittelpunkt der ersteren erblicken wir die

Leiche derKlytiiinnestra, deren entblosster Oberkorper an den

Zug der Dichtung erinuert, dass die Mutter gegen das Schwi i-t

des Sohues die Brust entblosst habe, die ihn genahrt. Nfli -n

ihr liegt voin angemaassten Thronsessel herabgestiirzt, Aegisth,
auf welcheu Orest, die Mittelfigur, noch einen letzten Streich

zu fiihren im Begriff ist. Dem Orest zur Seite steht, auch

init geziicktem Schwert, Pylades und neben diesem eilt die

durch Alter und Kopftuch kenntliche treue Amnie des Orest

mit der Geberde des Entsetzens davou. Zur Rechten im

Vordergrunde hockt eine Figur, nach der Tracht ein Diener,
die einen kleinen, in der Wildheit des Vorgangs von der

Basis herabgeworfenen Altar erhebt, um sich hinter ihm xu

verbergen. Ein Vorhang, einerseits an einer Heraie, anderer-

seits auf nicht sichtbare Weise befestigt, bezeichnet fiaee

Scene als im Innern des Hauses vorgehend, dahinter aber IK:-

merkt man bereits zwei Eumeuiden mit Schlangen und Faekfln

dem Orest nahend. Die Scene zur Rechten deutet auf dio

gltickliche Losung des Conflicts. Aus dem delphischf-n UriliL'-

thum, das durch Dreifuss und Lorbeer angedeutet ist, schreitet

Orest, das Schwert in der Rechten, die Scheide in der Linken

haltend, iiber eine schlafende Eumenide hinUber da?on, um sich

nach Athen zu begeben, wo seiner die Frouprechang wartete.

Man hat daran Anstoss genommen, dass Orest sich nach dem

*
In ilt-ii Durcligiingen znm Krimischen Kn|>|)fls;ial n. 40 uml
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Schauplatz seiner That zu bewege, was aber aus Griinden der

Composition geschehen 1st, denn die Darstellung wiirde un-

vollstandig aussehen, wenn nicht die Eckfiguren nach der

Mitte zu gerichtet waren. Sehr auffallend 1st die Scene zur

Linken, drei schlafende Eumeniden, deren Trennung von der

entsprechenden Figur zur Rechten am besten durch die geist-

reiche Yermuthung erklart wird, dass der Kiinstler seine Dar-

stellung von einein runden Gefass copirt habe, auf welchem

naturlich die beiden hier getrennten Seitengruppen eine

Gruppe ausmachten. Die eine der schlafenden Eumeniden

hat eine Doppelaxt, die in der Hand einer Eumenide auf-

fallend, aber doch nicht auffallender ist, als Schwert und

Lanze, die sie auf auderen Darstellungen fiihren.

Was die Wahl dieses Themas zum Schmuck eines Sarges

betrifft, so hat man mit Recht bemerkt, dass dasselbe den

Gedankeu der gerechten Vergeltung involvire, ahnlich wie die

zahlreichen Sarkophagdarstellungen der Unterwelt mit ihren

Biissern. Es lag nahe fur die Verfertiger der Sarkophage,
die der Regel nach nicht auf Bestellung, sondern auf Vorrath

gearbeitet zu haben scheinen, diese und ahnliche ernstere

Ideen in den Bildern der Sarge auszupragen.
Dass der Verfertiger dieses Sarkophags, wie die grosse

Mehrzahl seiner Collegeri nicht als eigentlicher Kiinstler zu

betrachten ist, geht schon aus deni uber die Trennuug der

Eumeniden Bemerkten hervor. Die schone Mittelfigur des

Orest ist eine griechische Ern'ndung, sie kommt auf einem

griechischen Relief als ein Jager im Lowenkampf vor, auf

einem schonen gesclmittenen Stein als Kadmus im Drachen-

kampf.
In der Behandlung des Reliefs fehlt es nicht an Fehlern.

Das linke Bein des Orest wird z. B. durch den Korper der

Klytamnestra rein abgeschnitten, als ob es gar uicht vor-

handen ware.

An den Seitenflachen dieses Sarkophags sind Sphiuxe

dargestellt, deren eine den Kopf eines Widders zwischen den

Klauen halt*. Wir fanden die Sphinx schon auf griechischen
Grabsteinen (n. 383), auch ist ein griechischer Sarkophag be-

kannt, wo sie ahulich wie hier den Kopf eines Schaafes

zwischen den Vordertatzen hat. Man erklart sie als ein

Symbol des hinraffenden Geschicks, womit wenigstens der

*
n. 26.



Sinn dor Yor>tollung im Allgemcinen wohl richtig an-

gegeben \\inl.

Das Relief der SeitenMche ist auch hior \vicdcr mn
iran/. tiach und skizzenhaft gehalten.

Ah-. Viseonti Pio-Clnn. V. 22. Overberk <iallerie II.TO'IM li. Hildw.

T;it'. 2! i, 1, \VM am-li die LitiTainr au^f-rlmi. Ani' Si.-plianiV (Compie-
rfiiilu pour I'annee 18G3 p. 256) Bedenken ^et^eii die Krklanmif drr

nrhten Seitenscene habc irli iin Text Riicksicht genumnn-n. t'-'li-T di.

Walil <ifs Tlu-inas vgl. 1'ettTM'ii Annali 1860 p. 368, filter ili<- Sphinx
ani' trrifflii^clirii (iralinKiiniiiifiitfii I'd vanillin, Die Gralisleinc der alien

(irierllen, p. HJ If.

787. Sarkophagdeckel*, 1862 in Athen vor <! r

Stoa des Hadrian von Botticher gefunden, ebendaselbst be-

tindlich.

Die anmuthige Darstellung von Tritouen, Nereideu nntl

Amoren, die auf phantastischen Seethieren reitc-n, hat inter

den Sarko])hagreliefs zahlreiche Aualogien. Die Absicht solcber

Darstellungen war, wie bei den so sehr ahnlichen bacchi^-hi -n

Reliefs, das selige Freudenleben zu schildern, das dem Ver-

storbeuen bevorstehe. Vermuthlich hat die Vorstelluug von

den Inseln der Seligen die Veranlassung gegeben, die Damoncn
des Meeres zu Tragern dieser Idee zu machen.

Fuiiduiiii/ hei Hotticher iin Nadiira- ziini Catalog des Neuen Mu-
^mii> p. 38. Ueber den Sinn der DarMellim^ vgl. Peterson Annali

1860 p. 396 ff.

788. Sarkophagdeckel**, im Kloster Chellas bei

I.i<-abon befindlich.

Die Darstellung zeigt drei sitzende Dichter mit Rollen

in lcn Hiiiiilcii, die durch die Verbindung mit den MiiM'ii,

welche neben ihnen stehen, als solche charakterisirt sind.

Zwei von den letzteren sind mit Namen zu nennen, die MUM
/ui Kechten entspricht einem sehr bekannten Typus der Poly-

hyinni;,, don wir auch auf der Apotheosc Homers (n. 736) fandon.

die /nr Linken ist durch das enganliegende fcllartige Gowaml
als Thalia bezeichnet. Man vermuthet, dass die Muse der

Komodie dies Gewand wegen ihrer Verwandtschaft mit bao-

chischen Figuren trage.

Die Darstellungen von Musen und Dichtern sind nirht

selten auf Sarkophagen, es sollen damit die Neigung und

* Im Griechischen Saal n. 317.
**

In den Durchgangen zum Rnniisr-hen KnppcNaal u. 3!*.
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Beschaftiguug, die der Verstorbene im Leben hatte, charak-

terisirt werden.

Das Relief ist rob. ausgefuhrt und gehort in spat ro-

miscbe Zeit.

In Hubner's Antiken Bildw. in Madrid p. 335 n. 928 verzeichnet.

Vgl. iiber die Darstelluug Wieseler Anuali 1861 p. 122 ft', und das

dort Citirte.

789. Atheniscber Kalender in Bildern*, Marmor-

fries, an der Kirche der Panagia-Gorgopiko in Athen ^ein-

gemauert. Die Figuren baben durch die eingemeisselten grie-

chischen Kreuze
;
wodurch die Benutzung des Frieses in cbrist-

licher Zeit gleicbsam sanktionirt werden sollte, zura Theil

gelitten.

Auf diesem Fries sind die Sternbilder des Thierkreises

als Vertreter der athenischen Monate dargestellt und zu jedem
derselben einige Figuren hiuzugefugt, durch welche irgend eine

wichtige Begebenheit des Monats veranschaulicht und dieser

somit charakterisirt wird.

Die beiden Flatten, aus denen der Fries besteht, sind

im Abguss nicht richtig mit einander verbunden, die zweite

Platte sollte die erste sein, wir miissen daher mit der Be-

trachtung des Einzelnen in der Mitte anfangen, wo wir das

erste Zeichen des Thierkreises, den Widder, linden. Es ent-

spricht dem attischen Elaphcbolion ,
in welchem der Artemis

geopfert und das Fest der grossen Dionysien gefeiert wurde.

Das erste ist rechts vom Widder dargestellt, wo wir die

Artemis erblicken, einen Hirsch an sich ziehend, den ihr

die nebenstehende Figur gewiss als Opfer gebracht hat,

wahreud der Festzug an den Dionysien durch die beiden links

vom Widder dargestellten Figuren reprasentirt wird. Das
zweite Zeichen ist der Stier, zur Halfte durch das Kreux zer-

stort. Er bezeichnet den Monat Munychion, wir wissen aber

nicht zu sagen, in wiefern die beiden folgenden Personen, die

zu dem Sternbilde gehoren, charakteristisch fur den Monat
sind. Der erste von ihnen wird fiir einen Fackellaufer ge-
halten. Es folgt der Monat Thargelion mit dem Symbol der

Zwillinge, neben denen ein nackter Jiingling mit der Striegel

steht, dessen Beziehung auf den Monat wir auch nicht anzu-

geben wissen. Darauf der Krebs, den Skirophorion repra-

* Im Griechischen Saal n. 318.
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in welchem Monat miter Itesonderen Cereiiionieti

dcm Zeus ein Stieropfer gebracht wurde, wie das Hild deu?-

lich zeigt; sodanu das Zeichcn des Lowen und Sirius, da^ <(>>.,

Hekatombaion bezeichnet, in wclcheni die Panathenaen statt-

fandi.'n. Das am meisten charakteristische Element dieses

Festcs war die Darbringung eines Gewandes an die 1 'alias

das ols Segel an eiuem auf Rollen laufenden Schiff befestigt

Avar, und von diesem Schiff crkennt man trotz des daritl>er

gcsetzten Kreuzes deutliche Spuren. Die beiden hinter dem-

selben befindlichen Figuren sind wohl Genossen des Festzuges.
Die folgcnde gefltigelte Juugfrau mit der Fruchtschiissel 1st

vermuthlich das Sternbild der Jungfrau, dem Herbstmonat

Metageitnion in dem die Frtichte reifen, entsprechend; die

Bedeutuug der uebenstehendcn Figuren, untcr denen Herakle*

keimtlich, ist uns unklar. Darauf das Sternbild des Kran/e-

zur Be/cichnung des Boedromion, der ausserdem durch einen

Wettrenner, wir wissen nicht inwiefern, charakterisirt \\ird.

Leichter verstandlich sind die folgenden Monate, der Pyain-

])siuii mit dem Zeichen des Skorpion, in welchem die Eiresione,

ein mit den Gaben des Herbstes behangener Oelzweig, unter

volksthiimlichen Liedern von einem Knaben umhergetragen
wurdc. Ausserdem wurde in diesem Monat der Wein ge-

keltert. Die Bedeutung der Kanephore, welche diese Scene

schliesst, ist uns unklar. Darauf folgt der Maimakterion mit

dem Sternbild de> Schiit/en. In diesera Monat wurde ge-

])tlii.L
r
t und gesaet, was deutlicb dargestellt ist. Die erste

ganz in ihren Mantel gehtillte Figur, ,,die sich vor dem An-

prall iles Windcs kaum auf den Fussen zu halten vermag",
soil vermuthlicb den kalten und beftigen Wind dieses Monats

bezeichncn. Durch das Sternbild des Steinbocks ist ferner

der Poseideon bezeichnet, in welchem die Hahnenkamp/e ein

Ilauptereigniss waren. Man sieht auf einem Palmenzweig, dem

Mi'Lri'vzeichen, z\vei Haline mit einander im Kampf und hinter

ihnen den Tisch mit den Siegeskranzen, an welchem die

Preisrichter sitzen, \\alirend die beiden Figuren zur Linken

die Zuschauer rejtriisentiren. Endlich mUssten noch das

Stemliild des \Y;ISMTIII;IIIHX- und die Fische kommen, jenes

glaubt man durch die Gestalt des Phrixos auf dem Widder,
der cine Schaale in der Linken hat, bezeichnet, dieses

fehlt.

Das Relief ist aus spater Zeit und hat nur seines In-

lialts wegen Interesse.
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Abg. bei Le Bas monum. Fig. pi. 21 uud bei Botticher im Philo-

logus 1865, XXII p. 385 ff. Ich muss iibrigens deu von Bursian im

Liter. Central!)!. 1866 p. 1144 gegen Botticher erhobenen Eiiiwainlru

beistimmen uud sehe ausserdem nicht ein, dass es em Festkalender
sein muss. Botticher selbst wird dieser Supposition in dem, was er

fiber die Figur n. 6 sagt, untreu, uud gerade die Scene des Keherus

imd Saens scheint mir deutlich zu indiciren, dass nicht uberall Feste

dargestellt sind.

790. Goldne Sckaale*, am 26. Marz 1774 zu Rennes

in der Bretagne nebeu raenschlichen Knochen gefunden, \vo-

nach es wahrscheinlich ist, dass das Geratk eiuem voruehmen

Gallier mit ins Grab gegeben ist. Die Schaale v.urde nach

Paris ins Cabinet des medailles gebracht.
Das Thema der gegossenen Reliefs im Innern der Schaale

lasst sich kurz dahin zusammenfassen, dass Bacchus als Sieger

iiber den machtigsten Heros Herkules dargestellt ist. Die

Darstellung ist dem Zweck des Gerathes angemesseu, das

offenbar eine Trinkschaale war.

In dem Mittelbild schenkt Bacchus, der von seinem Ge-

folge umgeben auf eineni Stuhl sitzt, dem Herkules aus seinem

sehr eigenthumlich oben wie ein Moknkopf geformten Trink-

horn ein. Das Horn ist an der Spitze durchbohrt zu denken

und der Strahl muss, wie man es so oft auf den Denkmnlern

siekt, einen \veiten Bogen beschreiben, um den Becker, den

Herkules hinstreckt, zu treffen. Die Folgen dieses Trin-

kens schildert das zweite Bild, welches das erste ring-

formig umgiebt. Herkules ist, wie Kunst und Poesie gern
an ihm hervorheben, unmassig gewesen und muss nun trunken

wie ein Gefangener im Zuge des Bacchus einherschreiten.

Hier entfesselt sich auck die bacchische Lustigkeit, die in

dem Mittelbild gehalten war, nur dass freilick in der spaten

Zeit, welcher das Deukmal augehort, nickt mehr lebensvolle

Figuren moglich waren, auch nicht einmal als Copieu, denn

die meisten Grappen und Figuren dieser Darstellung sind uns

allerdings aus friiheren und schoneren Denkmalern bekannt.

Der Kiinstler hat in diesem Bilde beabsichtigt einen

Festzug, und zwar die festliche Heimfiihrung der eingesam-
melten Trauben darzustellen. Der von Panthern gezogene

"Wagen des Bacchus, der mit Ziegenbocken bespannte "NVagen,

welcber mit Trauben beladen ist, und das Kameel, auf dem
Silen reitet (das von dem indiscken Zuge des Bacckus ker

* Im Saal der Thiere und Broncen n. 106.
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/u M'iiiem Gefolgc gehflrt), halten den Gedanken do
fest uinl /war ist Silen, dem eine der bekanntcn Geiumen-

vorstellung der Venus Victrix nachgebildete Bacchantiii cine

Sehaale reicht, als der vorderste, gleichsam als der Herold des

iran/en /n.tres zn betrachten, dessen Schluss der Wagen des

Bacchus bildet. Das Ziel aber, welchem der Zug zustrebt,
ist (lurch die Ainoreu angedeutet, die bereits beschaftigt Miid,

den neugewoiinciieii Wein auszutreten. Zwischen don envalin-

ten Gruppen Falirender und Reitender wird der Gedanke des

Zuges nicht consequent festgehalten, da tiuden Hemmungen
statt und cntfaltet sicb eine freiere Lustigkeit, Tanz und Sjiid

von Satyrn und ^Ilinaden, der Kainpf eines Pan mit einem

Ziegenbock u. s. w.

Eigenthiinilich verziert ist der Rand der Schaale, na'in-

lich mit Goldmiinzen, die man in romischer Zeit oft ah

Sdiinuckgegenstand trug und die daher auch in dieser ^

/nr Verzierung gebraucht werden konnten. Die alteste der

If. 3Iiinzen ist die des Hadrian, die jtingste die des Cara-

calla, in der Anor,.nung ist kein anderes Princip ersichtlich,

als nur dies, immer einen bartigen Kopf mit einem unbiirti-

gen, sei es jugendlichen oder weiblichen, abwechseln zu lassen
;

wovon aucli die Verschiedenheit der Einrahmung abliiinut.

Dass die Miinzen ohne bestimmte Absicht zusammengestellt

sind, sieht man auch daraus, dass mehrere derselben sich

\\icdorholen.

Die Schaale kann \vie die Miinxcn zeigen, nicbt vor dcin

Ant'ang des dritten Jahrhunderts uuserer Zeitrechnung ver-

t'ertigt sein, sie wird ihres Stils wegen aber auch niclit vicl

spater verfertigt sein. Allerdings ist derselbe mangelhaft gcnu.ii,

und was die Figuren noch an Schouheit besitzen, ist nur die

Erbschaft einer friiheren Zeit. Auch ist vieles nicht melir

ver-tandcn ; was ein Satyr sei, davon hatte der KiiiMler

keinen rechten Begriff mehr. Indessen zeichnen sie sich doch

vor gleichzeitigen Arbeiteji wie z. B. den Sculpturen am

Bogen des Septimius Severus aus, es ist immer noch mehr
la ischer Charakter darin.

MIL.'. ln-i Millin ni.Hium. i I. I
|>l. 24 p. '2'2^ uml <ial. mylliu!. 12i.

Milliu hat iiliriiTi'iis dii- Haixtliing in <\<-r Si-en-' /.u ix li.-n Hai'dins und

llcrknli-s inissverstandi'ii.

791 794. Ara Casali**, in der zweiten Haifte des

* In ilcn I)MrcliLr:ini,
r

'ii ziini Komischfii Kujtpclsaal n. 13 16.



Mythologische Darstelluugen. 491

17. Jahrhunderts in einem Garten zwischen Callus uiid Es-

quilin gefundeu, zuerst im Besitz der Familie Casali und jetzt

im Vatikan.

Die Vorderseite lehrt uns zunachst den Stifter des Wer-
kes kenuen, namlich Tiberius Claudius Faventinus, uud der

Eichenkranz, welcher die Inschrift umgiebt, bezeiclmet die

Veranlassuug der Stiftung. Es 1st die corona civica, die ob

cives servatos gegeben wurde, deren Ertheilung den Faven-

tinus zur Stiftung dieses Werkes veranlasste. Welchem Gott

er den Altar dedicirte, kann nur aus den Reliefs geschlossen
werden.

Wir sehen nun auf der Inschriftseite die Gefangenschaft
des Mars und der Venus in den Fesseln des Vulkan dar-

gestellt. Das Paar liegt auf einem romischen Sopha, dessen

Beine in etwas roher Weise des Raumes wegen abgeschnitten
sind

;
Mars 1st beschamt, Venus hebt klagend die gefesselte

Hand, mit ihr klagt ein Arnor, ein anderer bezeigt jenem
seine Theilnahme. Rechts in der Hohe steht Vulkan, sicht-

lich zufrieden mit seinem Werk, ihm gegeniiber erblicken wir

den Verrather Helios.

Die Darstellungen der iibrigen drei Seiten folgen nicbt

so auf einander, dass sie sich dem die Ara Umgehenden in

richtiger Folge prasentiren, man muss vielmehr von der Be-

trachtuug der einen Seiteutiache zu der andern und dann

erst auf die Rtickseite iibergehen. Der Grund ftir diese An-

ordnung kann nur in dem Zweck des Monuments gefunden

werden; wenn es sich um die Verherrlichung eines Gottes

handelte, so hatte nichts im Wege gestanden, den Relief-

schmuck in fortlaufender Reihe herumzulegen und die den

Gott betreffendeii Tbaten oder Schicksale der Folge der Bild-

ttachen eutsprechend darzustellen, es sollen aber zwei Gotter

gefeiert werden, wie sich aus der Betrachtung des Einzelnen

ergeben wird.

Wir beginnen mit der Rtickseite, weil die Darstellungen
derselben an sich am deutlichsten sind und auch uber die

Bestimmung des Ganzen Aufschluss zu geben vermogen. Sie

ist in vier Streifen zerlegt und sondert sich hiedurch von
den nur drei Streifen enthaltenden Seitenflachen, was eben
auch darauf deutet, dass diese Flache nicht gleichsam einen

Akt unter mehreren darstellt, sondern ihre besondere Be-

ziehung hat. Der erste Streifen stellt die Rhea Silvia dar,
am Tiber schlafend, der mit einem Schilfstengel neben ihr
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t. uiul Vlen Mars, der rait leisem. vnr-ielitkem Schritt der

Srhlaterin naht. Die Frucht dieser Verbindung erblicken \\ir

ant' dem zweiten Streifen, Khea Silvia sit/t mil ihren m-u-

geborenen Zwillinuen am Tiber, zwei Hirten, Abgesaiulte de-

Amulius, konimi'ii lieran uiul theilen ihr den Befehl zur An

set/liny der Kinder mit, der die Mutter den Kopf abwenden

uiul - was beabsichtigt scheint zu Mars als zu einein

Heifer in der Noth hinaufblicken lasst. Jhre llitte ist, wie

da> fidgende Bild zeigt, nicht vergeblich. Es muss die. Au-
M-t/uii!.' der Knaben enthalten, einmal des Platzes wegen, den

es in der Reihenfolge einuimmt, sodann wegen der Amvrsfii-

beit des Mars, der eben nur da ist zur Andeutung, da-- et

seine Kinder in der Gefahr nicht verlassen wird. Schicklich

liat man ihm ein Tropaeum in die Kechte gegeben, urn clcn

durch die Betonung des siegreichen Gottes die Renting der

Kinder urn so gewisser hinzustellen. Betrachtet man auer die

Figuren der beiden Hirten, so wurde nach ihren Bewegun.iren
aii/unehmen sein, dass sie die Kinder, denen sie wie in leb-

liattiT Freude zueilen, nicht aussetzen, sondern wiedertindcn

und auch die Geberde der Kinder wurde am natUrlichsten als

tVfudige Ueberraschung gedeutet. Wie dies zu reimen, wi>M-n

wir nicht, es scheint uns am wahrscheinlichsten, ein \"cr-i In n

des Kilnstlers anzunehmen, der hier vielleicht ohne Vorbild

ailH'itete. Wenigstens ist auch die neben dem Tiber lie^cmlf

Figur moglichst ungeschickt ausgefallen. Sie soil den Fau-tu-

lus darstellen, da dieser nach der Sage die Au>'t/ung der

Kinder bemerkt hatte. Der letzte Streifen endlich zeigi dif

Kinder an den Eutern der Wolh'n, von stjnincndcn Ilirt'i.

umgelicn.
Wir ddrfen den Inhalt dieser eben besprochenen > it.

dahin xnsammenfassen, dass sie den Mars als Vater und

Schtit/er der romischen Zwillinge und dainit als Crheber des

romischen Volks darstellt.

Die andern beiden unter sich /usammenhangenden Seiten

beginnen mit dem 1'ariMirtlicil, in welchem wir den Pari^ -ii-li

mit lebendiger Geberde fiir die Venus entscheiden sehen. Die

folgenden Kampfscenen konnen nur als Audi utungen der

Kampfe urn Troja gefasst werden, da sie ebeii auf da 1'ari

urtheil als auf ihre erstc Vcninla^un.Lr xtii-iickgehen. Deut-

licher aber als die zunachst folgenden beiden Streifen, sind

die anschliessenden Darstelluiigen der gegenUberliegenden

Seite, wesswegen wir mit ihneil beginnen, in der Hoffhung,
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dadurch auch Anhaltspunkte fiir die Erklarung jener Streife

zu gewinnen.
Der zweite und dritte Streifen dieser Seite hangen offeu-

bar mit einander zusammen und stellen einen Trauerzug dar.

Demi voran geht der Leichenblaser mit seiner langen Tuba
und es folgen ausser trauernden Frauen Manner mit Ochsen

und Pferden, den Opferthieren, die am Grabe des Yerstorbe-

nen geschlachtet werden sollen. We s sen Leichenbegangniss

gefeiert wird, sagt uns der erste Streifen, dessen Darstellung
nur auf die Schleifung Hektor's bezogen werden kann. Denn eine

andere Deutung auf Troilus konnen wir schon deswegen nicht

fiir richtig halten, \veil der Tod des Troilus im Yergleich zu

dem des Hektor ein fur Troja's Geschick unbedeutendes Er-

eigniss war, weil man ferner den stattlichen Leichenzug mit

der Leiche des ersten Streifens in Verbindung setzt und dann

der Tod des Troilus eine doppelte, nach dem Mythus sowohl

als auch besonders nach dem Zusammenhang dieser Darstel-

lung rathselhafte Wichtigkeit erhalten wiirde. Wer den

trojanischen Krieg schildern wollte, der konnte nur an die

Darstellung der wichtigsten Ereignisse denken. Man darf

sich iibrigens nicht wundern tiber einiges Auffallige in

der Darstellung der Schleifung, namlich tiber das Aussehen

des Hektor und des Achill - - denn dieser, und nicht sein

Wagenlenker ist gewiss gemeint. Aehnliches kommt in

spatrb'mischen Werken, die nicht mehr im lebendigen Bewusst-

sein der griechischen Sage gearbeitet sind, auch sonst vor.

Der Verfertiger dieser Darstellung hat die Scene offenbar

nach Analogic einer ihm gelaufigen Yorstellung, namlich eines

Circusrennens eingerichtet, denn das vordere Gespann, wenn
es auch als ein anderer Kriegswagen neben dem des Achill

verstanden werden kann, ist doch in diesem Zusammenhang
mindestens uberfliissig. Die trauernde Frau, die im Thor

erscheint, soil Andromache sein.

Wenn wir nun auf dieser Seite Hektor's Tod und Be-

stattung dargestellt sehen, so erwartet man auf den vorher-

gehenden Streifen Scenen aus dem Leben dieses Helden, denn

kein anderer Held hatte eine solche Bedeutung fur Troja als

Hektor. In dem ersten der beiden Streifen wird gegen einen

durch den Beistand der Minerva als Griechen kenntlichen

Krieger um eine Leiche gekampft, es wird die beruhmteste

That des Hektor sein, der Kampf um die Leiche des Patro-

klus. Der folgende Streifen kann dann nur auf den Kampf



zwischen llektnr mid Achill bezogen werden, so dass in <li T

That die wichtigsten Ercignissc vor Troja herausgehobcn -i in

wiirden.

Fassen wir don Inhalt dieser beiden Seiten kuiv xusani-

nicu, so ist als eine Folge des Parisurtheils der Unter_r
an.i,'

Troja's und zwar in der Person seines Haupthelden ,
do

Ilcktor, dargestellt. Und hier ergiebt sich ein dcutlielier Y.n-

.sammenhang mit der Ruckseite, welche die Anfftnge Rom's

schilderte, denn Troja's Untergang war Rom's Aufgang, und

Venus, die durch das Parisurtheil als Zerstorerin von Troja

hingestcllt wird, war ja eben dadurch die Veranlassung zu

Rom's Grtlndung. Das neue Troja, fiber den Trummern <lo

alten aufgebaut durch Mars und Venus, ist das Thenia die-rr

drei Seiten des Altars.

Nun ist auch der Zusamraenhang mit der Vorderseite deut-

licb, auf welcher die beiden romischen Nationalgottheitcn, die

wir auf den andern Seiten getrennt erblicken, vereini^t >ind.

/war ist die Situation wenig cbrenvoll fiir sie, aber in der

Zeit, welcher das Denkmal angehort, wurde die Fabel schwcr-

lich nach ernsteren, ethischen Gesichtspunkten beurtlicilt.

Wir diirfen sie im Sinne jener Zeit als ein lustiges

abenteuer auffassen, das hier, wo es darauf ankam, die

rOmischen Nationalgottheiten /u feiern, als passendster Aus-

druck ihrcr cngen Zusammengehorigkeit gewahlt wenlcu

konnte. Dass der Altar dem Mars und der Venus gewoihr

war, wird aus diesen Erorterungeii als unmittelbare Foluc

hervorgehen.
Die Ara gehort spater romischer Zeit an, wir konnen

nicht glauben, dass der Stifter des Werks mit einem au- la-

citus bekannten Claudius Faventinus, der zur Zeit des Vopa-
sian Icbte, eine und dieselbe Person sei. Zunachst \\ri-t

schon der Umstand, dass griechische Mythen hier gleiclisaiu

nunisch kostumirt erscheinen, auf spatere Zeit hin, als man

von griechischer Sitte sich mehr entfernt hatte. Mar> HUM

Venus liegen auf einem romischen Sopha, der Tubabliiscr do
Trauerzugs auf der einen Schmalseite ist der romischen Sittr

entnommen und auch die Scene der Schleifung des Ilcktor

cnthielt einen Anklang an romisches Wesen. Ausserdcm alter

ist die Arbeit des Ganzen schwerlich mit der Zeit Vopasian.s

vereinbar. FlUchtig und fehlerhaft ist zwar zu alien Zcitcn

gearbeitet, aber es kommt hier zu einer grossen Rohheit der

Ausfuhrung eine bestimmte Art der Technik, die wir erst den
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spateren romischen Jahrhunderten zuschreiben konneu. Auf

der Vorderseite namlich, die sich ahnlich wie an den Sarko-

phagen durch etwas hb'heres Relief und etwas sorgfaltigere

Ausfiihrung vor den anderen Seiten auszeichnet, ist der Kranx

fast nur durch einfache Bohrlocher detaillirt, wie dies in der

spateren Zeit, nameutlich in der Arbeit der Haare, gewohnlich
ist. Audi die Theilung der Bildflachen durch Querstreifen,

wodurch die puppenartige Kleinheit der Figuren bedingt wird,

ist, wenn nicht ausschliesslich, doch vorzugsweise in der spa-
teren romischen Zeit beliebt. Wir mochten daher das Werk
lieber dem dritten als dem ersten Jahrhundert unserer Zeit-

rechnung zuschreiben.

Es lasst sich erwarten, dass der Verfertiger dieses Altars

nicht uberall selbstandige Compositionen gegeben hat, dazu

sind mehrere Figuren, namentlich der zur Rhea Silvia schlei-

chende Mars, zu gut erfunden. Wir kennen auch diese und

andere Figuren der Ara schon aus viel friiheren Monumenten.

Abg. und ansfuhrlich erortert bei Wieseler, Ara Casali, (jotting?ii

1844, wo nur zu viel feiue Absichten und Kenntnisse dem Kiinster zu-

getraut werdeu, die der Verf. jetzt vielleicht nicht mehr betoiieu wird
und auch schwerlich aufgestellt haben wiirde, wenn er nach dem Ori-

ginal oder nach eiuem Abguss gearbeitet hatte. Ausserdem kanu ich

Wieseler's Ausicht, wonach der Altar dem Vulkan gewidmet sei, nicht

theilen. Denn nur die Vorderseite geht den Vulkan an und auch hier

ist er eine untergeorduete Person. Die Schleifung des Hektor beziehen

Jahn und Michaelis (Arch. Ztg. 1864 p. 126 tf.) auf Troilus, aber ab-

gesehen von den im Text angefiihrteu Griinden und von Wieseler's

Orund, dass der Wagenlenker danu nicht zu erklaren sei, so scheinen

mir die dagegen angefuhrten Bedenken nicht entscheidend. Denn wenn

Pelops auf dem von Michaelis angefuhrten Sarkophag bartig und in

romischem Panzer dargestellt ist, so ist auf einem Werk, das el)enfalls

griechische Mythen in romischem Costum vorfiihrt, auch nicht an einem

unbartigen Hektor und an seiner und des (Achill Tracht Anstoss zu
nehmen.

b) Genre und historische Darstellungen.

795. Knabchen rait der Ente*, Marmorstatue; \vo das

Original sich befindet, wissen wir nicht. Auch die Ergan-
zungen konnen wir nicht genauer angeben, sie sind aber

jedenfalls bis auf den Kopf der Ente, der in andern Exem-
plaren nach oben gerichtet ist, getroffen.

Im Saal der Thiere und Broncen n. 6.
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Die Pointr dioM-r oft wiederholteu Darstellung ist dir,

la das Knabchcn in seiner Absicht, sich zu erheben, \\o/u

es auch mit Hand und Mund nach Httlfe verlangt, si in. n

Spi< ikanieraden, die Ente, naturlich ohne es zu wollen, un-

barmherzig presst. Der Kopf des Thieres war, wie schon

bemerkt, hinauf gerichtet, nach Luft schnappend.
Mchrere Wiederholungen dieser Figur dienten als Brim-

nenliguren, denn im Schnabel der Ente fanden sich noch die

Locher, aus denen das Wasser herausspritzte. Fur eine solche

Aufstellung ist auch die Gruppe componirt, denn der Knabe
konnte die Ente doch nur am Wasser treffen. Vermuthlich

hatte auch dieses Exemplar dieselbe Bestimmung.
Der Stil ist vortrefflich, die weichen Kinderformen sind

sehr schon wiedergegeben. Ob ein frUheres griechisches
Oriirinal zu Grunde liegt, miissen wir dahin gestellt sein

lassen.

Die zaliliviclirn Wiederholungren dieses Typus >iinl anffffz/ihlt uial

lien von 0. Jahn Ber. tl. siichs. Gesellsch. d. Wiss. 1848 p. 41.

Vgl. Stephaui (.''uiijite-ivmlu p. I'annee 1863 p. 55. Die von letzti-ivm

verfflichene Vase bei Panofka cabin. Pourtales pi. 28 ist iibrigens doch
ziemlirh verschieden.

796. Knabe mit dem Krug*, Fragment einer Mar-

morstatue; wo das Original sich befindet, wissen wir nicht.

Diese ofter wiederholte anmuthige Figur scheint an einem

Bassin aufgestellt gewesen zu sein, in welches das Wasser
aus dem Kruge des Knaben hiuabfloss.

Vgl. die ahnliche Figur in Miim lirn, die von Schorn Catalog zur

(iKptliutliek n. 121 Hylas genannt wird, der aber nicht Wasser aus-

-niiderii M-hopf't. Ein anderes Exemplar, vielleicht das unsrige,
beflndet sich im Capitol.

797. Camillus*, Broncestatue im capitolinischen Mu-

seum, bis anf die Attribute vollig unversehrt erhalten.

Auf romischen Reliefs, welche Opferhandlungen vor-

stellen, finden wir oft eine dieser Bronce entsprechende Figur,
die wir nach dem Zusammenhang als Camillus bezeichnen

mussen, d. h. als einen ministrirenden Knaben, der die Opfer-

gerathe trug und zur Dienstleistung des Opfernden bereit

war. Auch diese capitolinische Figur hielt urspr(inglich

Opfergerathe in den Handen, wie die Bewegung derselben

* Im Saal der Thiere und Broncen n. 8.
** Im Romischen Saal n. 116.
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anzeigt, die Schaale in der rechten, die sie dem Opfernden

grazios prasentirt, und die Weinkanne in der linken. Man
nahm zu dem Amt des Camillas nur voraehme Knaben und

einen solchen lasst auch der feine Anstand im Benehmen

der Figur erkennen.

Wir besitzen in dieser Figur, die schon im Alterthum

Ruf gehabt zu haben scheint, da mehrere Wiederholungen
derselben vorhanden sind, ein unzweifelhaft romisches Werk.
Es ist eben eine aus romischer Sitte genommene Darstellung.

Gewiss aber gehort die Statue der besten romischen Zeit, dem

Anfang der Kaiserherrschaft an. Denn sie ist mit hochster

Eleganz nnd Sauberkeit ausgefuhrt, und eine kleine Zuthat

aumutliiger Xachlassigkeit, die sich namentlich im Fall des

Gewandes iiber den Giirtel ausdruckt, erhoht sehr den Reiz

des Werkes.

Die Naht der Aennel ist fein verziert und das eigent-

liche Gewand ist an beiden Seiten von der Schulter abwarts

mit feinen aber doch auch im Abguss bemerkbaren Streifen

durchzogen, wie man sie oft in kleinen Broncen, manchmal
von Silber eingelegt, bemerkt. Auch sie sind nur Verzierungen
der Naht. Endlich sind auch die Schuhe mit Verzierungen,
zum Theil von Silber eingelegt, bedeckt.

Abg. Righetti il museo del Campidoglio I, 33. Uebereinstimmende

Figureu flndet man- z. B. auf den Reliefs bei Winckelmanu mou. ined.

178. Annali 1858 lav. K. Vgl. E. Braun Ruinen und Museen p. 142.

Becker Gallus II, 22.

798. Isispriesterin*, in Neapel gefunden, zuerst im
Besitz des Grafen Sinzendorf, jetzt in Wien. Das Gewand ist

Von schwarzem, das Nackte von weissem Marmor, die Arme
sind erganzt, vermuthlich aber nicht unrichtig.

Wir behalten die hergebrachte Benennung bei
;
ohne zu

verkenuen, dass die Figur ebensowohl eine Isis wie eine Isis-

priesterin sein kann. Es ist dies eben schwer zu entscheiden,
weil wie in einigen andern Culten, so auch in dem der Isis,

die Prieaterin in dem Habitus ihrer Gottin erschien.

Charakteristische Merkmale der Isis sind das mit Franzen
besetzte Obergewand und das Arrangement desselben, nament-
lich der Knoten zwischen den Briisten. Ueber der Stirn

tragt sie die Mondscheibe und dariiber, wie es scheint, die

Lotosblume. Auch die zierlich gedrehten Locken finden sich

* Im Romischen Saal n. 61.

Friederichs, griecli. Plastit. 32
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an amlmi I-i-ilai>trlliiiii:rii. Die ergiinxtrn Attrilmtr MIL! in

ilcr Linkcn <lir Simla, der Krug rait Nilwa-MT, nixl in <lrr

Rechten wen listens eine Andeutung des Sistrmn, inc> in,

I-iMiilt gebriiuchlichen Lanninstrumentt -.

Die Arbeit ist nicht scnlecht, aber die Verliiinlunir ilc

M'hwarzen und weisson Manners ist ein Zeichen spateron <;<-

selnnacks.

Vgl. v. Saoken und Kenncr, dtt SammluBgen dr* K. K. Mmi/t -aliiin-^

p. 39 n. 157. ViM'onli Mn*. Pic.-rii-m. \I, xu lav. 1C. 17. VII, /.n

tav. 19.

799. Hirtin mit einera Bocklein*, Marmorstatui-. an-

der Chigi'schen Sammlung nach Dresden gekommen. Eruiinxt

sind der Kopf, beide Vorderarme nebst einem Theil des in

die Hohe gezogenen Felles, der untere Theil des rechten 1 {fi-

nes und das linke vom Knie abwiirts, auch der Kopf des

Thieres und der Stamm.
Der Erganzer hat diese Figur xu oiner Bacchant in cr-

ganzt, wofiir allerdings das Fell und die entblSsste Brust zur

Begrundung angeftihrt werden konnen. Urn- so auffallcnder

aber ist das aufgeschilrzte Gewand, auch die Stellung und die

ganze Situation ware singular. Man hat daher an eine Diana

gedacht, die aber wohl durch bestimmte Kennxeichen bexcich-

net sein und vielleicht auch ein andres Thier tragen wiirdo.

Am wahrscheinlichsten scheint uns, dass die -Figur genreartig

aufzufassen, als eine Hirtin, die ein Bocklein zum Verkauf

tragt.

Das Werk ist seiner Erfindung und Ausfiihrung nach

ziemlich unbedeutend und geho'rt wohl erst rrnni^chcr Zoit an.

Abg. Augusteum II Taf. 53. Vgl. Hottn.-r, D'n- Bildw. d. Kir!.'

. n. .277.

800. Weinbereitung**, Marmorrelief in Villa Albani.

Auf keinera andern Relief ist die Bereitung de-> ^ < in-

so ausfiihrlich dargestellt wie auf dieseni, das sich aiu-h in

der Wahl der Personen dem Leben an-L-hlics-t, ind' in lii'T

nicht, wie gewohnlich, Satyrn, sondern Landleute die Handcln-

den sind. Am linken Ende der sclir s\ inraetrischen Compo-
sition werden dieTrauben in geflochtenen Korben theils hcran-

getragen, theils schon in den grossen Keltertrog hineinge-

* Im Roinisohi-ii Saal n. 17.
**

Ebendasi. n. 48.
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sehiittet, in welchem sie von drei sich anfassenden Mannern
im Bundtanz ausgetreten werden. Die folgende Figur ist be-

schaftigt, den Most, der aus dem Trog in ein niedrigeres und

kleinpres Gefass abfliesst, mit einer Kanne in einen grosseren
aus Weiden geflochtenen Krug zu fullen, den wir uns aber

inwendig sorgfaltig verpicht zu denken haben, wie es auch

nach unsern Xachrichten der Fall war. Einen solchen Krug
schuttet endlich die letzte Figur in ein grosses Fass aus, in

welchem der Most zum Wein werden soil. Noch ist ein ne-

ben den Kelternden befindliches Gerath zu envahnen, namlich

eine Kelterpresse zum Auspressen dessen, was beim Austreten

librig blieb. Man bemerkt zwischen den Balken das Gewicht,
welches durch die um den mittleren Cylinder gewickelte Schnur

nach Bedarf hoher und niedriger gehoben werden konnte.

Die Presse hat iibrigens gerade hier ihre richtige Stelle, da
nach der antiken Praxis der durch sie ausgepresste Saft in

dasselbe Gefass mit dem durch Austreten gewonnenen hinein-

fliessen musste.

Das Belief hat unzweifelhaft zur Einfassung eines halb-

kreisformigen Bassins gedient. Die Oberflache des Originals

ist canalartig ausgehohlt, vielleicht um Blumen hineinzupflanzen.

Abg. und erklart von Zoe'ga bassiril. I zu tav. 26. In den Titus-

thermen befindet sich ein ganz ahnlich gestalteter nur grosserer Marmor.

801. Gruppe von drei Greisen*, Belieffragment, das

sich zu Winckelmann's Zeit in Bom befand; wo es jetzt ist,

wissen wir nicht.

Die Bedeutung dieser schon gearbeiteten Figuren ist uns

verborgen, sie war auch Winckelmann verborgen. Dass das

Belief romischer Zeit angehort, beweist der Panzer, den die

eine der Figuren tragt.

Abg. Winckelmann monum. ined. n. 162.

802. Biiste des Cicero**, im Museum zu Madrid. Die
rechte Schulter ist neu.

Nach der 'Inschrift ist hier der Bedner in seinem 64.

Jahre, also kurz vor seinem Tode portratirt. Es ist die le-

bensvollste unter alien Biisten des Cicero und daher gewiss

* Im Saal der Tliicre und Broncen n. 315.
** Im Rnmischen Saal n. 92.
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rntwodiT selbst nach dem Leben ^gemacht odor von eincm

solchcn Original abstammend.

\l>;j. ln-i lliihinT, Die anlikfii liildwcrkr in Madrid, TitHkuplri.
\ -I. rli. -mlus. p. 115 n. 191.

803. Kopf des Casar*; wo das Original sich befindet,
wissen wir nicht.

804. Kopf des jugendlichen Augustus**, 1808 bei

den Ausgrabungen, die der englische Consul Fagau in Ostia

vi Tanstaltete, gefunden, im Vatikan befindlich.

Ein beruhmtes und fein gearbeitetes Werk.

Al)t^. Mus. Cliiarainiuiti II, 2U. Vgl. Brauu Ruim-ii uiul Mu>.-. -i,

j.. 270.

805. Desgl.***, in Madrid befindlich, von etwas reifereiu

Alter und weniger schon.

Y-l. HiiliiuT p. 227 ii. 502.

806. Opfer zu Ehren des Ca'sar und Augustus****,
Marmorreliefs in San Vitale zu Ravenna.

Die am weitesten nach rechts stehende Figur des gni
MTCII Fragments ist Augustus im CostUm des Jupiter und als

HeiT des Erdballs, auf welchen er den Fuss setzt, dargestellt,

das Haupt mit der corona civica geschmtlckt, die ihm als

bleibendes Ehrenzeichen zuerkannt war, in der Rechten ur-

spriinglich das Scepter haltend. Ihm zunHchst steht Venus
mit dem Amor, uud neben ihr die durch den Stern uber der

Stirn, das Julium sidus wie auf den Miinzen, als Casar charak-

terisirte Gestalt. Als divus ist er sehr jugendlich dargestellt.

Die folgende Figur wagen wir nicht zu benennen, doch srhrint

sie im Gegensatz zu den anderen ideal gehaltenen Figureu
eine Person des Lebens, vermuthlich den herrschenden Kai<t r

darxustellen. Man hat sie fur Claudius erklart.

Auf dem anderen Fragment wird ein nach romischer

Sitte mit einer Binde behangener Opferstier zum Altar gefuhrt.

Da <lio beiden Fragmentc /iisaiumengehOren und jenes offen-

bar in den Personen des Casar und August den Mittelpunkt

*
I in RonfiM-liiMi Saal n. 104.

**
Kl.mclas. n. 1)3.

*** Kl)cnda>. n. ll.
**** Im Niol,idH|lsaa! n. 121. 122.
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der ganzeu urspriiuglichen Composition enthalt, so wird das

auf diesem dargestellte Opfer zu Ehren der beiden Herrscher

dargebracht sein.

Die Reliefs sind schon gearbeitet und die verstiimmelte

weibliche Figur zur Linken macht ganz den Eiudruck eines

griechischen Werkes. Sie zierten vermuthlich die Basis eines

dem Casar und August errichteten Ehrendenkmals.

Abg. und erklart v. Conze, Die Familie des Augustus, Programm
zur Begriissung der Philologenversammlung v. J. 1867, dessen Er-

klarung iibrigens in niehreren Punkten von J. Friedlander iu i-ineni

nachstens in der Archaologisohen Zeitung erscheinenden Aufsatz be-

strilten wird, dem ich mich anschliessen musste.

807. Sogenannter Germanikus*, Marmorrelief in

Dresden, aus der Chigi'schen Sammlung.
Sehr wahrscheinlich ist dies Relief der Schlussstein im

Innern eines Bogens. Wir wissen nicht, wer in der Biiste,

welche durch die Kranz und Palmen tragenden Viktorien als

die eines Siegers bezeicbnet wird, gemeint sein mag. Die Be-

nennung Germanikus ist unbegriindet.

Abg. Augusteum III Taf. 123. Vgl. Hettner Antikensammlg. zu

Dresden n. 363.

808. Grabstein des Marcus Caelius**, 1633 bei

Xanten gefunden und im Museum zu Bonn befmdlich.

Die romischen Grabsteine unterscheiden sich von den

griechischen (n. 357 ff.) hauptsachlich in folgenden drei Punkten.

Jene begniigen sich sehr oft mit der Halbfigur oder Btiste

des Verstorbenen, wahrend diese fast immer die ganze Ge-
stalt geben. Vielleicht ist dies noch eine Nachwirkung der

altromischen Sitte, nur die Gesichtsziige des Verstorbenen in

einer "Wachsmaske aufzubewahren. Sodann werden die Fi-

guren auf romischen Grabsteinen, auch wenn es ganze Fi-

guren sind, sehr oft handlungslos, nur figurirend und en face

dargestellt, wahrend die Griechen wie wir sahen, Handlungen
darstellten und die Figur, wie es fur den Reliefstil ange-
messener ist, ins Profil stellten. Endlich aber ist der ganze
Charakter der romischen Grabsteine realistischer, der histo-

rische Charakter des Denkmals wird vorangestellt, wahrend
bei den Griechen das Historische oft zu Gunsten des Poeti-

schen geopfert wird.

* In den Durchgangen zum romischen Kuppelsaal n. 18.
** Im Griechischen Hof n. 9.
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Der vorliegende Graloti-in i-t -( In ^ccignet, diese all-

.unnriiini lIi'iiHTkiin-r]] /ii ItrstiitiLrrn. Kr 1st, wie die In-

schrift angiebt, eincm im Varianisclu'ii Kriege gefallenen Sol-

daten gesetxt, wahrscheinlich einem Centurionen, desscii

Abzeichen, den Rebstock, wenigstens die Figur trigt. Der
Soldat ist reich init militarischen Dekorationen Ix-dccKt, ant

dem Ilaupt triigt er die corona civica, die ob cives servatos

gegeben wurde, auf der Brust zwei Hinge, armillae, und an

Kreuzbandern bcfestigt filnf 1'halerae, die unsern Ordon y.n

vergleichen sind. Man liat die Darstellungen auf don letx-

tereu aus dcin Gesichtspunkt der Apotropaia, der Sclmtx-

mittel gegen bfise Einfliisse, wie sie der Aberglaubo aiiiiahm,

zu erklaren gesucht, und allerdings wiirden das MriliiM'iiliaupt

und der Lowenkopf diesem Zweck eutsprcchen, nicht aber die

beiden bacchischen Kcipfe. Die Lowenko'pfe auf den Schul-

tern iibrigens sind wohl zur Befestigung der Ricmen auf den

Schultern bestiniint.

Neben dor Hauptfigur sind auf 1'foileni /\voi Uiisten auf-

gcstellt, die nach der Inschrift Freigelassene des Caelius wan n

und verrautblich mit ihm im Kriege fielen*.

Abg. Lindciiscliinit
,

Die Altcrilii'uncr nnscrcr lifidnisi-lii-n Vor/rit

H. VI Taf. 5 mil Erklanuig. Vgl. 0. Jahii, Die LaiH-i^tmtiT I'liali-rac,

WinckelmannBprogramdi von Bonn isi;o. lli-n/.rn Annali 18(50 \>.
~2(fr.

* Ks wird geiiugcn, cinigc vfrwamlir (irabstcinc n"inii>cln'r Sol-

ilati-n an.- >|iati'rer Zeit mill \'i\ -rlir
f,
r

'
i

rini;i
l in Knnslwcrlh in cinn

Annifrknii^ /.n crwaliniMi. Sic Ix-limlm >irli im (irici liix-lirn ll.if inn!

.sind iin Caialny mit n. 10 13 bezeichnet. Dor erstere ist ilrr DmU-
sirin dcs CM. BfnritU, AdliTlratrcTs der 14. Legion, von sciiieni Brmlcr

M. Mn.sin.- ^r.-cizt. Die fcwaffouag, der Kelti'iipan/iT, d.T ledenn-

XValli'iirock, der (Jiirtel, dann dir pnalerae, annillae mid der Legion

adli-r >ind -fin- ;niM-liaMlicli dargi->telll ,
die Arlicit al)er ist .sclion ganz

roll. Der Stein belindet sicli in Mainz nnd ist al)g. li'i Ijiidr-n-eliniii.

All'-rtli. nnserer lieidn. \"or/.eii l\', ('). Die anderen drei Steine sind

eiitfiTiile Alikiiniinlin^re der s> lii'inen /.n n. !-5f)7 eruiilinlen niechiachen

(iralislrine, an!' welelieM der X'erstorliene in finer glaMZendeM Wall'en-

that (lar^--.-lelll i>l. Die er.-leM lieiden, der des ('. IJoiniiuins nnd di-s

Dalmaticrs Andes, helind'-n sje|| hcide in MM'HI/., der dritie, der dem
U. CanniMiu- III^I-IIMIIS, dem si^nii'er der ala Hispanormn geset/.i i-i.

Jint' ilem Siadtliau.- x.n \Vonn-. An dem lef/.ti-n ist das eigenthQmliplie

siifiiiini l>rnierkeii>\vertli, ,-in d'-in <\<-- Ainle- <!ir lie-tall d.-- niil.-i d.'in

IM'erde licicenden (iermaiien mit dem gekriiminten Srliwert, dem s|>it/.en

Bart, dem in einen Srliopf ztiriu-kgelmndi'iien Haar und der Hosen-

liekleidnn^. die sidi ant' deii Heliet's der Trajan-sanle (n.820) nnd son-t

wii-di-rliolt. N'gl. die Aliliildimgen nnd Krklarnn^i-n l>ei Limlen-elimii

;i. a. (I. Ill, 7 nnd XI. Ii.



Genre uud bistorische Darstelliuigeii. 503

Die Iiisehrift lautet: Marco Caelio, T(iti) f(ilio), Lem(onia), Bon(onia) . .

leg^iouis XIIX, anu(orum) LIII s(i-mis). (ce)cidit bello Variano. ossa

inlVrre licebit. PiibHus Caelius T(iti) fTilius) Leni(onia) frater fecit.

809. Sogenaunte Thusnelda*, Marmorstatue
,

aus

Palast Capranica in Villa Medici und von dort nach Flo-

renz versetzt, wo sie in.der Loggia de' Lanzi steht. Erganzt
1st die linke Hand und der rechte Yorderarm fast vom Ell-

bogen an.

Die Bezeichnung dieser Statue als Thusnelda ist nur in so-

weit begriindet, als unzweifelhaft eine Deutsche dargestellt ist.

Dies beweist die Form der Schuhe. Aber da jeder portrat-

artige Zug fehlt, so hat man die Statue mit melir Recht als

eine Germania devicta bezeichnet.

Die Statue ist wiirdig mit Tacitus Germania verglichen zu

werden, sie ist ein gleich schones Denkmal, das ein Romer
der germanischen Nation gesetzt hat. Der Kiinstler hat eine

reife Jungfrau gebildet, denn nur als eine solche, als eine

Heldenjungfrau, die den Kampf nicht scheut, konnte Germania

gebildet werden. Ihr holier Wuchs liberragt das Maass des

Siidens und erinnert an das Wort des Tacitus, in dem er

seine Bewunderung der hochgewachsenen germanischen Ge-

stalten ausspricht. Sie trauert zwar iiber das Ungliick ihres t-

Yaterlandes, sie ist so ganz in ihre Trauer versunken, dass^i^
sie auch des gelosten Gewandes, das ihre Brust entblosst^
hat

;
nicht achtet, aber dieser tiefe Schmerz ist voll Adel und

auch nur der Ausdruck einer hohen Gesinnung.
Die Yermuthung, dass die Statue durch den Triumph

des Germanicus tiber die Deutschen veranlasst und ein

Siegerdenkmal geziert habe, ist mehr als wahrscheinlich.

Abg. Mouum. d. inst. Ill, tav. 28. Vgl. Gottling Annali XIII p. 58.

Brunn Gesch. d. griech. Kiinstl. I p. 453.

810. Sogenannte Omphale**, Marmorkopf, der in

Ostia gefunden sein und sich jetzt in England befinden soil.

Die Benennung Omphale ist wohl durch die fellartige Kopf-
bedeckung veranlasst, die man fur ein Lowenfell augesehen hat.

Aber selbst wenn dies deutlich ware, so ware der tief

schmerzliche Ausdruck bei eiuer Omphale nicht zu verstehen.

* Iu Ermaugelung eines Gypsabgusses verweisen wir einstweilen

auf die Marmorcopie der Statue vor der Orangerie in Potsdam. ^ .' ^
** Im Gewerbeinstitut. // / J

A-
'

-
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(ti'iirr inn! liiMiiriM-ln-

Xach unscrcr Meinung hat dt-r Knpf eincn iinlifllcnUrhcn Clia-

rakter und wiirde fiir cine edlc I>arliarentrau uarli Art der

TliiiMH-lda passend seiu. Die Trailer \viire liei die-rr An-

nahme eben so erklarlich wie die 'freiMdarti^r

deckung.

\\Vli-ki-r Akail. MII>. n. 175 1 ' m-iinl ih-n \\\<\'

0. Jalin Soph. Electro (wo aurli i-in Mol/.M-huiit <!<> K<.|>t'.-> ^'.^IMMI is!)

p. 101 Hndt't in ihni don Cliaraktcr rim-r Anti^mic odi.-r l-'.i-

811. Opfernder Homer*, Marraorstatue, die aus Grie-

chenland in den Besitz der Familie Giustiniani zu Veiu'di^

gelangt sein soil und durch Clemens XIV fiir den Vatikan

angekauft vrurde. Der Kopf ist antik aber niclit /ugehur:

ganzt sind beide Haude mit der Schaale, die Erganzung der

Rechten ist gewiss richtig, die der Linken fraglich.

Die Figur stellt einen vornehmen mit der Toga '.jeklei-

deten Komer dar, im Begriff die Opferschaale iiber den Altar

auszugiessen. Die Toga ist aber den Kopf ge/ogen, \vic es

der romische Ritus erforderte, den Virgil dadurch motivirt,
dass der Opfernde vor aller Storung von aussen geschut/t

sein sollte. Materiell freilich geniigt dieser Schutz uicht,

wohl aber ist die Verhiillung des Hinterhauptes ein ausdracks-

volles Symbol, wodurch der Opfernde concentrirter, gesammelter
und zugleich feierlicher, wiirdevoller fur die heilige Handlung
erscheint

Die Statue ist recht geeiguet, eine Vorstellung von dem feier-

lichen Charakter der romischen Tracht zu geben, jede grie-

chisch gekleidete Gestalt sieht schlicht und einfach aus

gegeniiber den reichen Faltenmassen der Toga, die hier so

ausgezeicb.net behandelt sind, dass die Statue mit Recht als

eine der vorzuglichsten romischen Gewandstatuen betrachtet

wird.

Ali-. MM-,, mi I'iii-CI.-in. 3, 19 p. 1)1. Vyl. K. Braini Huiiim
|,.

]r,j.

812. JdngereAgrippina**, Marmorstatue, mit den Far-

nesischen Schatzen nach Neapel gekommen. Erganzt sind die

Sttihlbeine, die hier im Abguss ganz fehlen, und die Fuss-

bank, an der Figur selbst die Nase, die beiden Hiinde und

die vordere Halfte der Fttsse.

* Im Ri'imiM li.'ii Sa:il n. 4.
**

Illl Komix ll''ll Kll|ip<'l>:ial II. 11.
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Es 1st die jiiugere Agrippina, die Gemahlin des Clau-

dius und Mutter des Nero dargestellt, deren Physiognomic
und Haartracht die Miinzen dieser Eaiserin uns uberliefert

haben.

Der Kunstler hat die Eaiserin in hoherem Alter und in

dem Ausdruck schmerzlichen Sinnens, trauernder Eesignation

dargestellt, aber zugleich mit dem edelsten Anstande, denn

es ist in der That keine Falte des Gewandes freier oder

nachlassiger, wie es Trauernden so natiirlich ware, angeord-

net, sondern die ganze Gestalt ist bis ins kleinste Detail

einem koniglichen Charakter angemessen.
Der Charakter der Agrippina, wie er uns geschichtlich

iiberliefert, ist nicht so anziehend, wie ihre Statue, und doch

ist ein Umstand ihres Lebens von tragischein Interesse, der

auch, wie wir vermuthen, den Eiinstler zu dieser Auifassung
veranlasst hat. "SVir meinen das Verhaltniss der Eaiserin zu

ihrem Solm Xero, dem die Mutter den Thron verschafft hatte,
urn schliesslich durch ihn vernichtet zu werden. Die schmerz-

licheu Gedanken, von denen die alternde Eaiserin erfiillt ist,

wiirden durch diese Voraussetzung ihre Erklarung finden.

Die Statue gehort zu den edelsten Portratdarstellungen
der alten Eunst, unter den Werken der romischen Zeit aber

kommen ihr nur sehr wenige gleich.

Abg. Museo borbon. Ill, 22. Clarac pi. 929. An die altere Agrip-

pina, deren Kopf und Haar ganz verschieden ist, hatte nie gedacht
\vcnlcn sollen. Das Richtige sah Visconti Op. var. I, 127. Vgl. Meyer
7,. Winck. XI, 3 . 3.

813. Sogenannte Clytie*, Marmorbuste, von Townley
1772 der Familie Laurenzano in Xeapel, in deren Besitz sie

lauge gewesen war, abgekauft und mit dem ubrigen Town-

ley' schen Besitz ins britische Museum iibergegangen.
Die Benennung Clytie riihrt daher, weil man den Eranz,

aus dem die Biiste hervorgeht, aus Blattern der Sonnen-

blume, in welche nach Ovid's Dichtung Clytie verwandelt

wurde, zusammengesetzt glaubte. Allein der Eopf ist Portrat

und der Blattkranz hat keine materielle Bedeutung, sondern

nur den formellen Zweck, eine schonere Yerbindung zwischen

Basis und Biiste herzustellen, die nun wie eine Bliithe aus

den Blumen des Eelchs auftaucht. Auch an einigen andern

*
In Tegel.
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BUston Hndet sii-h dies Motiv, bo.Mindeis hiiuti,^ aber an

UIH! Sesselfttsseu, die nach unten in einen 'Ihicrt'iiss, nadi

oben in einen Tliior- oder MenM.-henkopf onden und an <|<T

Verbindungsstelle dieser beidrn Klemente von dein Mlatt-

kraux umgcben sind. Vermutldich ist die Malerei liicrin dcr

Plastik vorangegangen, man timlet \\ciii-stcns sclion auf Va-< n-

gomalden, allerdings erst im spiitcsten Stil derselben, iihnlicho

Motive.

Diese Vorbindung von Biistc und Basis war in unscrm

Fall um so nothwendiger, weil die Btlste nicht als Bfistr

componirt sondern offenbar von einor Statue genomiuen i^t,

und zwar von einer Statue, die ungefilhr die Haltung und

Stinimung der eben besprocheuen Agrippina baben mochte.

Der Kopf ist \vie gesagt Portrat uud ho'chst aus.lruek--

voll uud an/iehend; das Werk gehort zu den schonsteu, die

aus romiscber Zeit auf uns gekommen sind.

Ahg. Ellis Towiilcy gallery II, \>. 20. V;uix liiuKlltnnk l<> ilic l>ril.

mus. p. 192. In den Sitzun^rn dcr liii^i^i-n arch&ologUchen (ic'>cll-

M-hufi von dif.scni .Iain- (Arch. Auz. 1867 p. 55. 58) wurdc die Aci-hi-

licit dcr Biist^ von kiinstlcrischer Seite angcfocliten, was fiir mirli uidn

Bbeizengend war; Hiibncr vci-Micliif mu-li .Mi'ui/.cn cine indlviduelte Bc-

ncnniintc dcr Fij^ur, ohne zu einem sichercn Ri-sultut zu koinnicn. In

Hcdctr des Bliittkranzos vgl. die athenische Biistc l>ci Pcrviiiioi^lii, die

(inil)>tcinc dcr alien (Jr. p. 28 und melircrc n"nniM-lic, die \'i>conii 1'io-

C'lcm. VI. zu lav. 47 anl'iihrl, aiienlciu n. i)55 if.

si 4. Kopf des Nero*, von Marmor, 1740 von Athen

nach London gebracht, wo er sich im britischen Museum be-

h'ndet. Die Xasenspitze ist neu.

Das tief auf den Nacken hinabreichende Haar war dem

Nero, wie wir wissen, aucli im Lcben eigen.

Abg. Marldv> of (lie hril. inns. X pi. G. Kills, Townlcy -a!lcr\

II, p. 29.

815. Colossaler Kopf des Vespasian**, von Marmor,
mit den Farnesischen Alterthuinern nach Xeapel gekommen.

Abg. Museo borbon. XIII, 24, wo cr irrlhiinilich TitiiN ircnannt \vinl.

816. Colossaler Kopf des Titus***, von Marmor, in

Villa Albani ben'ndlich.

\-l. M.-elircil.-. Homs III, 2, 464.

* Im Bomi-clicn Said n. 11!.
** 1m Ilomix-licn Kiippclvinl n. 9.

***
El)cnda>. n. 5.
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817. 818. Ro mis eke Da men*, Mutter und Tochter,
Marmorstatueu aus Herkulanum, im J. 1706 oder 1711 oder

1713 gefunden, als man den Brunuen eines Privathauses aus-

grub. Die Statuen haben die Veranlasstmg zur Auffindung
Herkulanums gegeben, wenn auch die Ausgrabungen erst

dreissig Jahre spater weitergefiihrt wurden. Sie gelangten
zuerst nach Wien in den Besitz des Prinzen Eugen von Sa-

voyen und wurden von dessen Erben im J. 1736 an Konig

August ni. verkauft und in Dresden aufgestellt, wo sie sich

noch jetzt befinden.

Die Statueii, die fruner Yestalinnen genannt wurden,
sind uuzweifelhaft Portratstatueu vornehmer Romerinnen und

zwar einer Mutter mit ihrer Tochter. Die erstere tragt als

Matrone den Kopf bedeckt, die letztere ist durcli den oft'enen

Kopf als Jungfrau charakterisirt, beide aber machen durch

die Gewaudung uud Haltung der Arine den Eindruck der

hochsten Zucht und Anmuth. Der romische Kiinstler, der

diese Statuen bildete denn sie scheinen von einer Hand

gearbeitet hat sie indessen nicht selbstandig erfunden,
sondern nach griechischen Originalen copirt.

Abg. Augusteum Taf. 1922. 33. 34. Vgl. Hettner Die Bildw.

<l. Kgl. Autikensammlg. zu Dresden n. 259. 260. Mit der Tochter

stimmt ubereiu die von Lord Elgin aus Theben mitgebrachte Figur bei

Ellis, Elgin marbles II p. 122, die Mutter wiedefholt sich in einer Terra-

Jkotta aus der Krim, Antiq. du Bosp. Cim. Titelbild, I p. 5.

819. Portratstatue einer jungen Romerin**, von

Marmor, in Rom gegen Ende des vorigen Jahrhunderts ge-
funden und im Louvre befindlich. Die linke Hand ist er-

ganzt.
Die junge Dame ist, wie es scheint, im Begriff, den

Zipfel des Mantels, den sie mit der Rechten gefasst hat, uber

die linke Schulter zu werfen, wie die gewohnliche Tracht es

erforderte. Es ist allerdings ungewohnUch, eine Portratfigur
in einer solchen Handlung begriffen darzustellen.

Die Statue ist elegant gearbeitet, eigenthumlich aber ist,

dass der rechte Fuss ganz verschwindet.

Abg. Clarac pi. 300. Visconti Op. var. IV, tav. 35 p. 233.

* Im Saal des Barberinischen Fauns n. 2. 3.
** Im Romischen Saal n. 23.
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MJO--S-JS. Reliefs von der Trajan^-aiilr in Koin*.
Die Trajanssaulr i-t lu- ;mt' das Standliild drs Kaisers, dr m
Trailer <ir war, noch /.iemlich unversehrt erhalfen. Sie er-

lnlii sich (iber 100' hoch und ist mit einem spiralt'<>niii<r

nnilaiifenden und nach oben, um besser gesehen xu \vcrdcn,

allmahlich breiter werdendem Reliefbande verziert, aut dem
die Siege Trajans tiber die Dacier, zu deren Verewigung die

Siiulf errichtet wurde, dargestellt sind. Von der Lange dieses

I.andcs mag die Augabe einen Begriff geben, dass allein an

menschlichen Figuren etwa 2500 vorhanden sind. Wir ver-

suchen zuerst uns (iber die hier vorhandenen Proben zu

orientiren, um dann noch einige Bemerkungen tiber das (ian/c

anzukniipfen.

Gleich aus dem Anfang der Darstellung ist die Figur
des Douaustroms** genommen, der mit halbem Leibe an- den

Fluthen hervorragend dargestellt ist, Man denke sich iiber

und rechts von ihm eine befestigte Stadt hinzu, aus di-i-m

Thor das romische Heer die iiber seine Fluthen geschlagene
Schiffbriicke betritt, und man wird die ^liene des Unmuths

verstehen, die sein Gesicht zeigt.

Die folgenden zwei Tafeln*** bilden den Schluss des

ersten grosseren Abschnitts. Die Scene wird, wie dies Uber-

haupt auf der ganzen Saule der Fall ist, durch zwei UiiuiiM'

abgeschlossen und enthiilt einen Angriff der Dacier auf ein

romisches Castell, das am Fluss liegt. Offenbar ist es ein Ueber-

fall zur Winterszeit, welche die Romer eben in ihren Castellen

aliwaiteten, und die mit den Wellen des Flusses kampfenden
Dacier sind durch das Eis gebrochen und mussen nun vor

den Augen der jammernden Gefahrten, die glUcklich hiniiber-

gekommen sind, umkommen. Unter den letzteren belindcn

sich aucli zwei Standartentrager mit dem Drachen, dem daci-

schen Feldzeichen. Das Castell wird auf der einen Seite von

dacischen Bogenschiitzen und zugleich mit dem Mauerbrecher,
dom Widder, angegriifen, von der andern Seite kommt ein

larthisches Hiilfscorps der Dacier, sogenannte cataphractarii,

Mann und Ross ganz mit einem Schuppenpanzer bekleidet, heran.

Die \Vurfspeere der Romer sind nicht angegeben, wie iiber-

haupt auf der ganzeu Saule die Waffen meistens fehlen, da

* Im Roniisch.-n Kiippclsaiil n. 15 23.
**

n. ia
***

n. 15 a. b.
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die Angabe der Bewegung vollkommen genugt, urn die Hand-

lung deutlich zu machen.

Die folgende Platte* schliesst fast unmittelbar an die

eben betrachteten an und bezeichnet den Anfang eines neuen

Abscbnitts, namlick die Ruckkekr des Kaisers zum Heer, das

er wakrend des Winters verlassen hatte. Er hat sick ein-

gesckifft und fiikrt selbst, wie er es oft getkan kaben soil,

das Ruder des Sckiffs, das durck eine Kajttte und reickere

Yerzierungen man bemerkt am Vordertkeil Amoren auf

Seetkieren ausgezeicknet ist. Daruber siebt man ein

anderes Schiff, worin eine stekende und gestikulirende Figur

auffallt, offenbar derjenige, der den Ruderern den Takt an-

zugeben katte. Von der folgenden Scene, welcke die Aus-

sckiffung entkielt, siekt man nock einige Soldaten, die das

Gepack aus den Sckiffen kerauskolen. Zu bemerken ist nock,
dass der im Wasser unter dem Sckiff des Kaisers befindlicke

oblonge Einschnitt von einem der Fenster kerriikrt, welcke

die im Innern der Saule sick kinaufwindende Treppe er-

leuckten.

An diese Scene sckliessen sick nack geringem Zwiscken-

raum die folgenden Flatten an**, die mit einer kalben Scene

beginnen. Man erblickt eine Abtkeilung des partkiscken

Hiilfscorps auf der Fluckt vor der (kier nickt sicktbaren) ro-

miscken Reiterei. Einer der Farther sckiesst dabei sich um-
wendend den Bogen ab, was als ckarakteristiscke Sitte dieser

Yolkerschaft erwaknt wird. Sodann folgt eine besonders

lebendig und interessante Scene, ein nacbtlicher Angriff auf

die Position der Dacier. Denn die mit halbem Leibe kinter

dem Berge kervorragende weiblicke Figur, die ikr Ober-

gewand bogenformig flattern lasst ein fur Lickt- und Luft-

gottkeiten ckaracteristisckes Motiv - -

entspricht ganz den

Darstellungen der Selene auf Sarkophagen. Die Dacier wer-

den von alien Seiten und von versckiedenen Truppengattungen

angegriffen, von Reitern, die mit einem feinen Kettenpanzer
bekleidet sind, Fusssoldaten und ausserdem von barbariscken

Hiilfstruppen der Romer, wakrsckeinlick Germanen, die sick

durck den nackten Oberkorper und durck die Keule, die sie

als YVaffe fukren, von den Daciern untersckeiden. Unter den
verwundeten Daciern bemerkt man einen mit dem Hut, viel-

*
n. 17 a. b.

**
n. 16 a. b.
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(loin Ali/eichen dor Vornehmeren, bekleideten, der >ich

selbst das Schwert in die Brust stOsst, weil er den Tod der

Gefangenschaft vorxieht. In der H6he sieht man den Train

dor Dacier, vierraderige Karren mit Waffen, Feldzeichen und

sonstigem Gerath beladen, auch eine nackte Leiche hftngt von .

cineni Rade herab.

Die Platte mit der Viktoria* endlich bezeichnet wieder

den Abschluss eines grdsseren Abschnitfes. Von Trophaen
mnireben (die hier nicht vorhanden sind) schreibt die Sieges-
irottin die Thatcn des Kaisers auf ihren Schild. Diese Figur
i-t iibrigens keine originelle Erfindung, derselbe Typus 1st in

gro'sseren statuarischen Werken erhalten und scbon in der

Vi-iuis von Milo gegeben.
Ausserdem sind nocli eine Anzahl von Kopfen** vor-

handen, daruntcr auch ein Idealkopf, der des Donnergottes,
der in einer Scene dargestellt war, wie er gegen die Dacier

-fine Blitze schlendert. Unter den (ibrigen heben wir dm
mit einem Thierfell, dem Abzeichen der Standartentrager und

Signalblaser bekleideten hervor, und denjenigen, der einen

Federbusch auf dem Helm triigt, was als ein Vorrecht der

Pratorianer betrachtet wird. Interessant sind auch die aus

einer Kampfscene genommenen Kopfe eines Romers und eines

Daciers, von denen der erstere den andern zwischen den

Xitlinen gefasst halt.

Wer Gelegenheit gehabt hat, die vollstandigen Abgtisse
der Trajanssaule in Paris oder im Lateran zu studiren, wird

nicht genug die Schonheit der Reliefs zu riihmen wissen und

trotz der ungeheuren Ausdehnung keine Ermiidung verspiirt

haben. Denn es ist far die reichste Abwechslung gesorgt
und uuter das wilde Kampf- und Kriegsleben sind die ruh-

reiulsten und innigsten Scenen gemischt, z. B. die Pflege der

Verwundeten und besonders die Trauer der Dacier um frQh

gefallene JUnglinge. Gerade dies, dass die Reliefs so herz-

lich nnd menschlich, mit tiefem GefQhl auch ftir das Leid

der Unterliegenden empfunden sind, ist das Anziehende, es

ist nicht eine prunkende und stolze Siegeschronik in Stein

udiauen, sondern eine lebensvolle, ergreifend wahre und treue

Kricgsdarstellung, der wir keine zweite aus alter oder neuer

an die Seite zu setzen wQssten. Man mag die ganxc

*
n. 19.

**
n. 2023.
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Idee der Saule verfehlt nennen, da allerdings die Reliefs am

Original, auch wenn sie, was tibrigens nicht der Fall warr
bemalt gewesen wareu, fur die Betraclitnng verloren sind, aber

die Kiinstler, die daran thatig waren, haben ahnlich wie die

^om Parthenon, welche die Ruckseite der Figuren mit der-

selben Vollendung ausfuhrten wie die Vorderseite, mehr ihrer

kiinstlerischen Begeisterung und Liebe nachgegeben als an

den Eifekt ihrer Arbeit gedacht.
Die Reliefs der Saule sind ein specifisch romisches Werkr

durchaus realistisch und geschichtlich, so dass sie auch uuter

dem autiquarischen Gesichtspunkt hochst werthvoll siud. Xur
die freilich seltene Einmischung mytbologischer Figuren, die

auch auf den Sarkophagen rait national-romischen Darstellun-

gen vorkommt, ist noch ein Rest fruherer, mehr griechischer

Auffassungsweise, woran man Anstoss nehmen kounte, wenn
nicht diese Figuren eben auch nur den Zweck hatten, ge-
wisse fiir das geschichtliche Ereigniss wichtige Xebenbegriffe
auszudruckeii. Denn die Selene und der donnernde Jupiter
in den oben erwahnten Kampfscenen solleu nur den Umstand

hervorlieben, dass jene Kampfe bei Xacht und im Unwetter

stattfanden, um aber dies auszudrticken, hatte die alte Plastik

kein anderes Mittel als die Personification.

Vgl. die Schrift von Frohner, la colonne Trajane, Paris 1865, wo
auch die Abbildungen und die iibrige Literatur angegeben ist.

829 831. Dacier*, Colossalkopfe von 3Iarmor
;

auf

dem Trajansforum gefunden und im Vatikan befindlich.

Der barbarische Typus ist in dieseu Kopfen mit grosser
Meisterschaft ausgedriickt, noch jetzt will man unter den Ru-
manen dieselben breiten und wilden Gesichter mit den buschi-

gen Augenbrauen und den langen ungepflegten Haaren be-

merkt haben. Durch die Trennung zwrischen Backen^ und
Kinnbart wird das Breite und Yierschrotige noch bedeutend

verstarkt. Vermuthlich gehorten diese Kopfe zu Statuen, die

an einem Siegesmonument, etwa an der Attika eines Triumph-
bogens aufgestellt waren.

Die Kopfe befinden sich im braccio imovo nnd sind in der indicazione

aiitiquaria v. J. 1856 rnit n. 9. 118. 127, in der Beschreibg. Roms mit
it. 10. 19. 128 bezeichnet. Einer derselben ist abg. Mus. Chiaramonti
H, 47.

Im Niobidensaal n. 105 107.
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832. *:{;;. Kcliefs vom Trajansbogen*, am
Constantin in Rom befindlich, der zum grossen Theil mil Re-
lict's vom Trajansbogen geschmUckt ist.

Die Reliefs stehen mit einander in Zusammenhang, auf

dem eineii ist Trajans Jagd auf einen Eber, auf dera anderu

das Siegesopfer for das erlegte Thier dargestellt. Dort i>t

im Gefolge des Kaisers Antinous und wie es scheint, Hadrian

zu erkennen, hier ist wenigstens der letztere in der dem Tra-

jan gegenuberstehenden Figur kenntlich. Der Kaiser hat als

Opfernder den Hinterkopf verhullt und hielt unzweifelhaft cine

Schaale in der Hand, die er tiber den Altar ausgoss. Das
Bild der Jagdgottin, nach einem oft vorkommenden Typus ge-

bildet, ist in den Zweigen eines Baumes aufgestellt, wie es

bei den fur landliche Umgebung bestimmten Gdtterbildern ot't

geschah. Der Kopf des erlegten Ebers ist ihr als Wejhge-
schenk aufgehangt,

Auch diese Reliefs, namentlich das letzte, gehoren zu den

schonsten Proben trajanischer und iiberbaupt rSmischer Knust.

Die Gewander sind im Gegensatz zu der sonst an romischcn

Werken so gewohnlichen UeberfUllung mit Faiten, feierlich

und ernst gehalten, dem Moment, in dem sich die Figuren

befinden, entsprechend.

Abg. Bellori amis iriumphales Taf. 23. 35. 36.

834. Colossaler Kopf des Trajan**, von Marmor, in

Villa Albani befindlich.

\ -1. Bi!s.-lin-il) ff . Roms III, 2, 464.'

835. Plotina***, schone MarmorbUste, in Cumae gefun-
deri und in Neapel befindlich.

836. Romische Dame****, fein ausgeftthrte Marmor-

btiste, mit der Farnesischen Sammlung nach Neapel gekommen.

837. Desgl.f, mit Unrecht fUr Faustina die Jttngere er-

klart. Wo das Original sich befindet, wissen wir nicht.

* Im lloniix lien Kuppelsaal 11. 1. 2.
*

Kl>.'!idas. n. 3.
* Im Rumischcu Saal n. 117.
* Im Saal d.-r Thirrf und Broncen n. 240.

t Im Rumi-i-lifii Saal n. 118.
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838. Antoninus Pius*, Marmorbiiste, in Cumae gefun-
den und in Neapel befindlich.

Die Biiste gehort zu den besten, die wir von diesem

Kaiser besitzen, wenn auch das Haar in der kleinlich detail-

lirten Weise gearbeitet ist, die zur Zeit Hadrians aufkam.

Sie giebt uns ein Beispiel der sogenannten romischen Busten-

form, die von den schUdfonmgen Portrats, einer in Eom sehr

alten und weitverbreiteten, aber auch aus Griechenland be-

kannten Sitte abzuleiten ist. Auf eine schildformige Platte

wurde namlich das Portrat in Relief gesetzt, eine Anordnung
die veranlasst ist durch den uralten auch aus Homer bekann-

ten Gebrauch, den Schild, die Kriegswaffe, mit bildnerischen

Yerzierungen z. B. mit Schreckbildern, wie dem Medusenkopf,
auszustatten. Fur den schildformigen Raum war es nun am

passendsten, nicht bloss den Kopf sondern auch die Schultern

und ein Stuck der Brust darzustellen, und in dieser Weise
sind in der Regel die Portrats gestaltet, die namentlich auf

romischen Grabsteinen und Sarkophagen so haufig sind. Die

sogenannte romische Biistenform ist nur eine Uebertragung
dieser Reliefportrats in das Rtmdwerk und man sieht dies

noch deutlich an den kurz abgeschnittenen Armen
;

die Biiste

wiirde in einen schildformigen Rahmen geuau hineinpassen.
Aber eben weil der Rahmen fehlt, so macht die runde Biiste

nicht den befriedigenden Eindruck wie die Reliefbiiste, es

fehlt die Motivirung fur die Form, die darum immer etwas

Wfllkiihrliches behalt. Die Biiste ist wie gewohnlich, nicht

massiv, sondern ausgehohlt. Dies war nothwendig, wenn sie

nicht iiber den Fuss hinausspringen sollte, was unschon ge-
wesen ware. Gerade iiber der Basis aber liess man im Innern

einen dicken Pfeiler stehen, um eben noch mehr den Schwer-

punkt auf die Basis zu werfen.

Diese Biistenform ist bei den Romern die weitaus ge-

wohnlichste, die Herme viel seltner und vorwiegend fur ideale

Gestalten, auch fiir beriihmte Griechen benutzt. Die letztere

ist einfacher, schlichter, monumentaler, als die erstere, welche

durch den Reichthum der Gewandung und durch freiere "Wen-

dungen des Kopfes weniger ernst und ruhig erscheint. Frei-

lich erlaubte sich kein Romer, was sich Michelangelo erlaubte,
der den Kopf seiner Brutusbiiste ganz ins Profil stellte.

* Im Romischen Saal n. 33.

rrltderichs, griech. Plastik. 33
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Iiii An-li. An/.. 1866 p. 230 verMu-ht K. S.-lion,- ill.- mini- :

form an* rinrr Nachahmong (ii-r imaijiii'-s majonim liT/.iil.'itrn, ;il>.-r ill--

liolilfii KiiMiMi sind niclit aji>!M-lilir>>licli n'iinix-h, Mindi-m anrli i^rii-i lii-, h

(n. 687) mid wo dii- i'rioritat i>t, .vlifint mir n'u-lit /.u.-iiVlhafi. /.ml. -in

grin aus der Stelle dea Polybius nach mrim-i Ausiclit klar licrvor, dass

die imagine* inajornni uirht Hii-ii-ii waren.

839. Triumph des Lucius Verus*, Marmorrelief, in

Rom gekauft und in Dresden befindlich.

D'T Tritmphator, deni eine Viktoria zufliegt, um ilm /.n

hekran/en, halt auf einera Viergespann seinen Einzug durch

einen Triumphbogen. Ein HornblSser erOflFnet den Zug, neben

den Pferden gehn Lictoren, hinter dem Wagen Krieger mit

Standarten. Lucius Verus erhielt einen Triumph wegen sei-

nes Krieges gegen die Farther.

Das Relief /eigt schon einige Spuren sinkender Kunst,
namentlich in der Bildung der Pferde.

Aliir. Li- Plat, recueil des marbres antiques etc. Taf. 146. Hftinfi,
D'n- liildwi-rke der Kgl. Autikensammlg. zu Dresden n. 323. N "i;l. .Inl.

Capitol. Ver. c. 7.

840. Silberner Schild**, 1847 beim Pflugen eines

Feldes in der Nahe von Merida in Spanien gefunden und in

der Sammlung der Akademie der Geschichte zu Madrid be-

findlich.

In der Mitte des Schildes thront unter einem Giebel,

der einen Palast andeuten soil, der Kaiser Theodosius (wie

aus der Inschrift hervorgeht), mit der Rechten einen einer

Rolle nicht unahnlichen Gegenstand haltcud, den eine kleine

Figur, wahrscheinlich ein Beamter, mit grosser Ehrerbiotung
in I^mpfang zu nehmen bereit ist. Er nimmt ilm niiinlich

nicht mit der blossen Hand, sondern streckt die gewaiul-

bedeckten Hande vor, wie es der Hofsitte entsprecheud ge-

\\e-cn sein muss. Die Tracht des Kaisers und seiner I"in-

gebung entspricht nicht mehr der classischen Zeit, sondern

versetzt uns bereits in die prunkende Hofsitto byzantinischer

Zeit, wie sie aus den Mosaiken von Ravfima bekannt i-t.

PerlschnQre als Diadem, reichgestickte Aermelkleider, Mantel

und Gurtel scheinen den Mangel der Kunst ersetzen zu sollen

und besonders charakteristisch sind auch die grossen Agi'affen

mit herabhangenden Bommeln an den Manteln der kaiser-

* Im Roinisrlien Saal n. 46.
**

lin Romischea Kuppelsital n. 12.
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lichen Figuren und die grosse Fibel, die den Mantel des

vor dem Kaiser stehenden Mannes zusammenhalt. Denn die

Grosse des Schmucks ist ein sichres Kriterium sinkenden

Geschmacks, und die grossen silbernen und broncenen Fibeln,
die namentlich in den Lokalmuseen so zahlreich sich linden,

erhalten eben durch diesen Schild eine willkommene Zeit-

bestimmung. Die an beiden Seiten des Theodosius thronen-

den Gestalten sind ebenfalls durch die Weltkugel als Kaiser

bezeichnet, der zur Rechten trSgt ausserdem ein Scepter, der

zur Linken macht mit der andern Hand eine segnende Ge-

berde. Beide haben wie Theodosius den Nimbus um das

Haupt, ein Symbol, das im Alterthum von den Gottern zu

den Kaisern und dann in den Heiligenschein der neuern Kunst

uberging. Es liegt nahe, sie fur die beiden Sohne des Theo-

dosius zu erklaren, allein Honorius war, als dieser Schild im
Jahr 388 wie die Inschrift angiebt angefertigt wurde,
erst zwei Jahre alt und kann daher nicht dargestellt sein.

Es wircl wohl in der Figur zur Rechten der Mitkaiser des

Theodosius, Valentinian II, in der zur Linken Arcadius, der

damals, obwohl erst 11 Jahr alt, bereits zum Augustus er-

klart war, gemeint sein. Leibwachter stehen links und rechts,
die man der langen Haare wegen fur barbarische Soldaten,
vermutlich Gothen, aus denen die Leibgarde des Theodosius

bestand, erklart. Die Grosse aller dieser Figuren richtet sich

offenbar nach ihrer hohern oder geringern Bedeutung.
Unter dem Hauptbilde liegt unter Aehren die Tellus, von

geflugelten Knaben umgeben, die hinauffliegen zum Kaiser,
um ihm Blumen und Friichte zu bringen, ebenso wie die

beiden Genien in den Ecken des Giebels. Der Gedanke ist

offenbar dieser, dass der Kaiser, dessen zehnjahrige Regie-

rung der Schild feiert (wie die Inschrift angiebt), als ein rei-

cher, gliicklicher und gesegneter Regent hingestellt werden
soil. Die Kinder, welche die Tellus umgeben und ihre Mutter-

lichkeit bezeichnen, sind gewolmlich ungeflugelt, ihre Befluge-

lung wird aber bei einem so spaten Monument schwerlich von

Bedeutung sein. Es ist ubrigens deutlich, dass der Ktinstler,

wahrend er in der obern Scene die ganze Steifheit der Hof-
sitte wiedergeben musste, das Bild des untern Feldes von
einem noch besserer Zeit angehorigen Vorbild copirte. Die
Tellus kommt ganz ahnlich vor.

Die Inschrift lautet D(ominus) n(oster) Theodosius ob
diem felicissimum X (decennalium). Der Regierungsantritt der

33*
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wurdc von f> xu 5 Jahren festlich gefeiert, di-

Scbild 1st xu Ehren tier xweiten derartigen Feit-r do Tho<>-

dosius gegossen. Ob er eincn praktischen Zweck gehabt h;ib<
,

ist urn so weniger bestimmt zu sagen, als die Handlimi,' in

der }litte undeutlich 1st, nicht unmoglich, dass das Gauze nur
wie eine Denkmunze zu betrachtrn.

Der Schild ist in Constantinopel verfertigt, wie einc grie-

chische Inschrift auf seiner Riickseite und vielleicht auch die

detaillirte Treue des Costttms beweist. Der Stil ist, wrun
man von der untern Gruppe absieht, bereits viillig Icblos,
und die langen starren Gesichter sind schon ganz die des

byzantinischen Stils. Zu dieser Erstarrung passt das flache

Relief, das von nun an so haufig wurde, es ware undenkliiir,

dass das byzantinische Relief in der runden und bok-litcn

Forraen des romischen componirte. Die drei thronenden Fi-

guren sind aber Hirer Stellung wegen am allerwenigsten tiir

ein flaches Relief passend, aber wie wir in dem gleichfalls

so flachen altesten griechischen Relief nur Profilstellung findcn,

so ist hier umgekehrt Sitte, die Figuren en face zu stdlt n,

was denn freilich der Natur des Reliefs nicht in gleicbem
Maasse entspricht.

Alif,'. in den Sitzuiigsberichten d. Kaix-rl. Akad. d. Wiss. zu \\"K-II,

HiM..i-1'hil..s. Kl. Ill, Tal'. 2. p. 220 ff. Archaeol. Ztp. I860, Taf. 13C. 5.

\ i.'l. HiihinT, d. ant. Hildu. in Madrid p. 213. iuvue arrlii'-dld^. \ I

p,
263 ff.

841. Der heilige Hippolyt, ^lunnoi^fatue, gefundcn
im Jahr 1551 ill der Nahe von Rom, friiher in der vatika-

nischen Bibh'othek, jetzt im christlichen Museum des Lateral).

Nur dor Stubl und der untere Tbeil der Fi.irur ist alt.

Da die Figur fast ganz neu ist, MI hat sie nui
1

\\ LK n
der am Sessel befiudlichen Inschrift Interesse, auf welche

wir indess nicht naher eingehen konnen. Ohnehin wtirde sie

besser der altchristlichen als der classischen Kunst /ugeord-
ni't. Nach dem Charakter der Buchstaln ntoniien der Inschrift

wird die Statue zwischen das sechste und vierte Jahrhundert

unserer Zeitrechnung gesetxt.

\ipir. bei BunsiMi Hippolytn.s mid SHIM- /cit
)

al;- Tit'lbild /.inn -r-.tfii

Rand. Vgl. Beschreibg. Horns II, 2, :)-".'.

* Im Romischon Kuppelsaal n. 13.
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c) Porapejauische und herkulanische Alterthiimer.

Es sind in diesen Abschnitt auch einige wenige nicht aus Pompeji
oder Herkulanum stammende Werke aufgenommen, denen wir keineii

passenderen Platz anzuweisen wussteu. Die pompejauischen und berku-

lauiscben Werke befinden sich mil weuigen Ausuahmen
,

deren Auf-

bewahniflgBort besonders angegeben wird, in Neapel.

842. 843. Apollo und Artemis % Broncefiguren aus

Pompeji. Der Apollo wurde im Juni 1817 in einem antiken

Wasserbehalter ganz nahe am Forum gefunden, ein Fuss,
eine Hand und ein Arm aber fehlten, die im Oktober des

folgenden Jahres an einer ganz anderen Stelle entdeckt wur-

den. Das Obertheil der Artemis soil ebenfalls 1817 und an

demselben Orte gefunden sein. Ihr Kocher ist nicht erhalten,
zwei Locher, in denen er befestigt war, sieht man noch auf

ihrem Riicken, auch im Hinterkopf ist ein Loch, in dem
wohl ein besonders gearbeiteter Haarbiischel befestigt war.

Die Augen sind von einer die natiirliche Farbe imitirenden

Glasmasse verfertigt, ein Verfahren, das an vielen aus den

verschiltteten Stadten stammenden Broncen, besonders solchen,
die nicht von friiheren Werken copirt zu sein scheinen, an-

gewandt ist und einer nach naturalistischer Wirkung streben-

den Kunst entspricht. In der Mitte des Diadems soil sich

-der Rest eines Halbmondes befinden, nach dem Gyps scheint

es eher eine kronende Spitze zu sein.

Die beiden Figuren haben unzweifelhaft zusammen gehort
und scheinen, wie man namentlich aus der Uebereinstimmung
der Kopfe abuehmen kann, von einer Hand verfertigt zu sein.

Da sie beide in der Aktion des Bogenschiessens vorgestellt

sind, so wird man schon hierdurch an die Todtung der Xio-

biden erinnert, die sie eben gemeinschaftlich vollzogen. Dazu

kommt, dass beide, namentlich Apollo, im Wesentlichen iiber-

einstimmen mit den an den Ecken von Mobidensarkophagen
erscheinenden Gotterfiguren (vgl. n. 784). Es ist daher nicht

unwahrscheinlich, dass diese Broncen Reste einer Niobiden-

gruppe sind.

Ihr kiinstlerischer Werth ist gering. Apollo ist unschon

in den Proportionen und eigenthiimlich schwachlich. Beide

* Im Saal der Thiere und Broncen n. 313 u. 236.
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Gottheiten haben auch die kleinen koketteu am Ohr li. rah-

tallciulcn Lockchen, die man im edlen Stil der Griechcn nicht

einmal der Venus gab. Das Diadem und doppelte Gewaml
der Artemis entsprechen auch nicht der Praxis der besten

Zeit, wo Artemis vielmehr ganz leicht und einfacli madcheu-
haft auftritt.

Abg. inns, Imrlx.n. \
111, 59. 60.

Die Fundnotizeii iibcr den Apollo tici Kiorelli, Pomp^aaanUQ anti-

uuilatum historia I, 3, p. 192. 193. 214. 216. In Betreff der Artemis
\vrsii -hrrt Fiiiati iin nins. borb. a. a. 0. das im Text Benn-i-kir, was in-

dessen bei Fiorelli nicht zu linden ist. Die Beziehung der Figuren auf
die Niobiden (Finati a. a. 0.) findct auch \Yclcker A. D. 1,.255 Ainu.

35 sehr waliix-licinlich. Anders Overbeck I'ompeji II, 162, der auch

die /iisanunengchiirigkeit der beideu Figuren beslreitet.

844. Merkur*, Broncestatue aus Herkulanum, 1758 ge-
fnnden. Der grosste Theil des Schadels ist erganzt, woher
sich die auffalleude Form desselben, vielleicht auch die un-

schon vom Kopf abstehenden Ohren erklaren.

Das Motiv dieser Figur ist in kleinen Broncen und auf

Gemmen sehr haufig, der Gott ist als Gotterbote dargestellt

und ruht einen Augenblick aus, bis sein Amt ihn weiter treibt.

Bezeichneud fur ihn als Gotterboten ist, was schon Winckel-

mann hervorhob, die Art wie die FlUgel am Fuss befestigt

siml, ,,so dass der Heft von den Riemeu in Gestalt einer glat-

ten Rose unter der Fusssohle steht, anzuzeigen, dass dieser

Gott nicht zum Gehen, sondern zum Fliegen gemacht sei".

In der Rechten hielt er seinen Stab, von dera ein Rest in

der Hand zurUckgeblieben.

Abg. broiizi d'En-ol. II, 2932. Miill.-r-Wieseler II, 28, 309. Vgl.
Winckelmann Sendschreiben . 51. 57. Kunstgesch. VII, 2 . 17. V, 5,

. 28. E. Wolff bull. d. inst. 1838 p. 133. Overbeck KuiiMarchaeol.

Vorl. p. 103. Michaelis Arch. Anz. 1859 p. 84.

845. Bflste des jugendlichen Herkules*, aus Her-

kulanum, 1754 gefunden.
Die Biiste ist unter dem wunderlichen Namen Marcellus

bekannt, da sie doch so deutlich wie moglich den jugendlichen
Herkules darstellt.

Abg. bronzi d'Errol.
I,

tav. 49. 50.

*
Copie von Bronce im Griechisehen Hof n. 3.

** Im Saal der Thiere und Broncen n. 246.
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846. Silen*, Broncestatue, im Juli 1754 aus Herkula-

num hervorgezogen.
Der Silen ist in trunkner Seligkeit dargestellt, mit der

Rechten ein lustiges Schnippchen schlagend. Der schlaffe,

schwammige Bauch bezeichnet den Weinsaufer, die Kuollen

am Halse sind ein von dem Ziegengeschlecht entlehnter thie-

rischer Auswuchs, und die Augen, die im Original einen ganz
andern Effect haben -- sie bestehen namlich aus Glaspasten
natiirlicher Farbe

,
drticken mit hochster Lebendigkeit das

sinnliche Behagen des Thiermenschen aus.

Abg. bronzi d'ErcoI. II, 42. 43. Mus. borbon. II, 21. Miiiler-Wie-

seler II, 40, 471. Vgl. \Vinckelmann Sendschreiben . 74. Kunstgesch.

VII, 2, . 17.

847. Herkules mit der Hindin**, Gruppe von Bronce,
1805 in Pompeji ausgegraben, im Museum von Palermo be-

findlich. Im Maul der Hindin bemerkt man noch die Metall-

rohre, durch welche das Wasser in ein daneben befindliches

Bassin floss. Die Gruppe war namlich zur Zierde eines Bas-

sins in einem pompejanischen Privathause aufgestellt.

Wir fanden dieselbe Composition bereits in einem sehr

alterthiimlichen Werk (n. 23), nur dass sie bier in einen freieren

und belebteren Stil iibertragen ist. Daher kommt es
;

dass

wir dort nur die Kraft und Wucht des Helden, mit der er

das Thier niederdriickt, hier aber zugleich und vornehmlich

auch seine Schnelligkeit, die gewaltigen Schritte, mit denen

er endlich das Thier erreichte, wahrnehmen. Und der zweite

Unterschied liegt darin, dass Herkules dort im Einklang we-

nigstens mit der Hauptmasse der alteren Kunst und zugleich
in Uebereinstimmung mit dem eben erwahnten Unterschied

des Motivs als reifer, bartiger Mann erscheint, wahrend er

hier, nach dem Geschmack der jungeren Zeit, schlanker und

jugendlicher gebildet ist.

Etwas gesucht und gekunstelt ist die Verwendung des

Thieres als Wasserspeier, Aehnliches kommt aber auch sonst

in Pompeji vor.

Abg. monum. d. inst. IV, tav. 6. 7. Vgl. Annali 1844 p. 175 ft'.

Vgl. den wasserspeienden Ochsen im mus. borbon. XIV, 53.

848. Fischer***, Broncestatuette, 1827 in einem pompe-

* Im Romischen Saal n. 63.
** Im Saal der Thiere und Broncen n. 233.

*** Ebendas. n. 235.
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ja!iM-hen Privathau*.e und /war am Brunnenbassin do
gefonden.

Der Fischer, eine Figur von plebejischem Aussehen uud

in der Tracht dT Uandarbeiter, welche die rechte Schulter

ihrer Arbeit wegen eiitbldsst trugen, sitzt am Bassin und an-

gelt und dass er nicht vergeblich gesessen, beweist der :lm-r

iiicht vorhandene) bereits mit einigen Fischen gefullte Korb
in seiner Linken. Aus der Maskc unter ihm floss das Wasser
ins Bassin hinein, denn wie schon bemerkt, widerstrebte es

durchaus dem Sinne der Alten, das Wasser, wie bei unsern

Punipen und Dachrinnen, aus blossen Lochern herausfliessen

zu lassen. Uebrigens ist die Maske in Beziehung auf den

Fischer eine rein ausserliche unmotivirte Zuthat, und in an-

dern pompejanischen Beispielen finden wir eine viel sinnigere

Motivirung.
Abg. Mus. borbon. IV, 55, w> <l'-r TI-M vmi Av.-llii!

gleifh<Mi.

849. Tanzender Silen*, Broncestatue, 1831 in Pom-

peji in der nach ihm benaunten casa del Fauno gefunden.
Man fand die Figur am Kande eines Bassins, vermuth-

lich an ihrem urspriinglichen 1'lat/e, denn gerade an solchen

Stelleu wurden oft Satyrn ihrem mythologischen Charakter

entsprechend aufgestellt.

Der Sileu ist ganz Lustigkeit und gebraucht seine Fin-

ger wie Castagnetten, als Begleitung zum Tanz. Die Figur
ist eine der schonsten in Pompeji gefundenen.

Abg. Mas. borbon. IX, tav. 42. \"gl. Ovrrbrrk I'umpi-ji II
\>.

15'..

850. Apollo**, Broncestatuette, 1808 in einem pompe-

janischen Privathause und zwar in einer Aedikula gefunden.
An der Lyra sind am Original einige Saiten und zwar von

Silber erhalten.

Wie der Fundort zeigt, diente die Figur zum Hausgot-

tesdienst, wie so viele der kleinen Broncen, und die Stellung

des Gottes ist diesem Zweck entsprechend. Wenn aber nicht

die Attribute der Leier und des Plektrums den Apoll bezeich-

neten, so wQrde man ihn an den Korperformen nicht erken-

nen, die ftir Apoll viel zu weicli und ilppig, aber gerade fUr

den pompejanischen Geschmack sehr bezeichnend sind.

Abg. Mus. l)Drl). II, tiiv. 23. Vgl. den TI-XI la/.u.

* Im Saal der Thiere und Broncen n. 232.
** Ebendas. n. 234.
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851. Zeus*, Broncestatuette aus Herkulanum. Die Figur
wird gewphnlich fur Poseidon erklart, aber die Anordnung
von Haar und Bart ist die fiir Zeus charakteristische. An
der Stange in seiner Linken fehlt vermuthlich der Knopf,
der sie zum Scepter machte.

Abg. bronzi d'Ercol. II, 9. Mus. borb. XII, 41. Miiller-Wieseler

II, 6, 71. Ein iibereinstimmender Kopf des hiesigeu Museums (n. 63)

zeigt den Charakter des Zeus noch deutlicher.

852. Pallas**, Broncestatuette, in Herkulanum gefunden.
Von Silber sind die Schuppen der Aegis, die Verzierungen
des Helmbusches, die Spangen des Gewandes, der Ring an

der linken Hand, endlich die Augen und die Nagel an Han-

den und Fuss en.

In der erhobenen Linken ist der Speer vorauszusetzen.

Etwas unformlich ist der Helmbusch.

Abg. bronzi d'Ercol. II, 6.

853. Diana***, Broncestatuette aus Herkulanum, 1747

gefunden.
Die Gottin ist jagend und die Bogensehne anziehend

dargestellt.

Abg. bronzi d'Ercol. II, 11. 12. Mus. borbon. XI, 58. Eine iiber-

einstimraende Figur ist in Griechenland, auf Euboea, gefunden, Arclmeol.

Ztg. 1861 Taf. 154.

854. Venus****, schone Broncestatuette.

Die Gottin scheint sich das Haar zu ordnen, aber die

Bewegung der Linken ist uns nicht klar.

855. Amorf, Broncestatuette aus Ponipeji.

Der kleine Gott sucht seine Traube vor seinem Yogel
zu retten. Eine sehr anmuthige Gruppe.

856. Bacchusff, Broncestatuette aus Herkulanum, 1760

gefunden.
Der Thyrsus, den er^in der Linken halt, fehlt im Ab-

* Im Saal der Thiere und Broncen n. 43.
** Ebendas. n. 44.

*** Ebendas. n. 67.
**** Ebendas. n. 82.

f Ebendas. n. 73.

ft Ebendas. n. 69.
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guss. Die Rechte scheint ein Gerath, ctwa (in Tiinkhorn

gelmlten /u liuln-n.

Abg. bronzi d'Kn-,.1. II. r,G. Mu>. b..rb. Ill, U.

857. Silen*, Broncestetuette aus Herkulanum, 1754 ge-
fundeu. Der Krauz ist von Silbor.

Die Figur giebt in schwcacher und charakterloser Weise
<la Motiv der obeu (n. 657) aufgefuhrten Satyrstatoe wieder.

Abg. bronzi d'Erc-ol. II, 42. Mus. borb. XII, 41. Auf ein Sca-
hilluni tritt iibrisri-iis der zmiu-kstehende Fuss niclit, der Satyr steht

nil-lit
still, sondrni dreht sicli hcnim. Was i'iir i-in Scabillum auge-

-i-li.Mi, ist inn- cine Stiit/,i', die in Bronce nicht gerade nothwendig ist,

abrr doch oft vorkommt.

. Satyr**, Bronccstatuette, aus Herkulannm, 1754 ge-
fumlen.

Ein jugendlicher Satyr, lustig einherspringend. Die rechte

Hand halt den Thyrsus, der hier im Abguss fehlt.

Abg. bronzi d'Ercol. II, 40. 41. Mns. borb, XIII, 26.

859. Satyr***, Broncestatuette, in Catania im museo
Biscari.

Die Floten fehlen zwar, man sieht aber deutlich, dass

sie vorhanden waren. Die Mundbinde diente dazu, die Kraft

des Hauchs zu massigen und die Aufblahung der Backen

weniger hasslich zu machen. Die Statue ist in mehreren

Exemplaren vorhanden und scheint auf ein beriihmtes Origi-
nal zuriickzugehen.

Abg. Clarac pi. 716c. VK!. iib.-r die Minidbiiid.- Annali 1849 p. 130.

800. Fortuna Isis****, Broncestatuette aus Herkula-

num, 1746 gefunden.
Die Figur tragt die Attribute der Fortuna und Isis, die

in romischer Zeit mit einander vermischt warden. Von jener
hat sie das Ruder als Lenkerin der menschlichen Dinge und

das Fiillhorn als Symbol des Reichthums, den sie spendet.
Von der Isis ist das franzenbesetzte Gewand und die

* Im Saal der Tint-re und Hroiu-cu n. 68.
** Ebendas. n. 23.
* Ebendas. n. 70. Vgl. die almliche mit n. 346 bezeichnete in

Arolsen hefindlidn- Hronce, in (iiiderhens' Catalog dieser Sammlung
nntcr n. 12:2 anlV'-riibrt.

*** Ebendas. n. 36.
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Anordmmg desselben, ausscrdem der Kopfschmuck entlelmt.

Vgl. n. 797.

Die" Ornainente an der Basis sind von Silber.

Abg. bronzi d'Ercol. II, 25, 26. Mus. borb. Ill, 26. Miiller-Wie-

seler II, 73, 925.

861. Harpokrates*, Broncestatuette aus Pompeji.
Die Figur ist pantheistisch gedacht, da sie mit den

Attributen verschiedener Gotter, dem Fell und Kranz des

Bacchus, den Flugeln des Amor, der Schlange des Aesculap
und der Keule des Herkules ausgestattet ist.

Abg. brouzi d' Ercol. II, 87.

862. Hekate**, Broncestatuette inArolsen
;
die vermuth-

lich zu einem Gerath gehorte.

Vgl. Gadechens Die Antiken in Arolsen n. 145.

863. Vikt or ia***, Broncestatuette aus Herkulanum, 1740

gefunden. Das Halsband, die Saumverzierung des Gewand-

iiberschlags und der Kranz am Globus sind von Silber.

Die Figur ist fur Fortuna erklart, wozu aber die ani

Rticken vorhandenen Vertiefungen ,
die Fliigel aufnehmen

sollten, nicht stimmen. Ausserdem ist die Gewandung und

der madchenhafte Charakter nur fiir Viktoria passend und ahn-

liche Darstelluugen der Viktoria sind oft auf romischen Denkma-
lern. Die Gottin hat sich zierlich vom Olymp auf die Erde

herabgelassen, die sie eben mit den Fussspitzen beruhrt.

Abg. bronzi d'Ercol. II, 24. Mus. borbon. Ill, 26. Muller-Wieseler

II, 73, 294. Vgl. Urlichs Annali 1839, p. 73 und die Vign. zu bronzi

d'Ercol. II, p. 133.

864. AehnlicheFigur****, Broncestatuette aus Pompeji,
1823 gefunden. Die Basis und die Kugel, auf der sie steht,

ist von Marmor und modern.

Auch diese Viktoria ist vom Olymp herabgeschwebt
zu denken und hielt in ihrer Rechten urspriinglich einen

Kranz.

Abg. Mus. borbon. VIII, 59. Vgl. Urlichs Annali 1839 p. 73 if.

* Im Saal der Thiere und Broncen n. 74.
** Ebendas. n. 389.

*** Ebendas. n. 34.
**** Ebendas. n. 231.
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865. Amazone*, Broncestatiirtte an- llrrkulanuin, 17-1.".

geftmden.
Die Amazon? halt mit dor Linken ihr PtVrd /uriirk, in

der Rechtrn >di\vingt sie die Laiize, die hier iin AK'ii

fchlt. Die kleine weibliche Herme untor dnn I't'i-nli- hut

keine weitere Krdontung, als die, cine animating belebte

StQtze zu sein.

Al.j,'. hroiizi d'Ercol. II, lav. C3. G4. Mus. borboii. Ill, 45.

866. Xackter Jungling**, Broncestatuette im Mu-
seum zu Bonn, frtlher in di-r I-'iirstl. Isenburgischen Saiinnluirj.

Die Figur ist fOr einen Athleten erklart, wobci nur die

I

'

wearing der Rechten und die fast trauernde Haltung des

Kopfes nicht verstandlicli ist. Wir miissen die nalicn- Deu-

tung dieser schonen Figur auf sich beruhen lassen, iin A

meinen erinnert sie an den Typus des Merkur.

Abg. in den Jahrb. <J. V<Tcin> \. \herthomifreundeo im IlliiMiilaml

XVII Tai'. 1. ,i. 61.

867. Hirtenknabe***, Broncestatette in

Der Knabe sitzt mit tibergeschlagenen Beinen auf der

Erde und halt mit beiden Handen einen holzernen KH!M!.

HOchst anmuthige Genrefigur.

N'gl. Gadeclicns, Die Antiken des Fursil. WaldecksiliiMi Mu-finn-

zu Arolscn n. 439.

868. Kniende Figur in barbarischer Tracht****,
Broncestatuette in Arolsen.

Ein edler Barbar knict vor seinem Sieger und Qberreicht

ihm etwas, was sich leider nicht erhalten hat. Schone

Figur.

Vgl. Gadechens a. a. 0. n. 427.

869. Angebliche Berenicef, BroncebUsto, in Ilerku-

lanum 1756 gefunden. Bei der Auffindung waren die Lippfii

mit Silber belegt, jetzt ist nur noch die leise Vertiefung zu

sehen, die vom Silber ausgefullt wurde.

* Im Saal di-r Tliiere und I5n)ii<-..ii 11. 27.
** Ebendas. n. 135.

*** Ebendas. n. 361.
**** Ebendns. n. 383.

7 Kl.eiidas. n. 237.



Pompejanische mid licrknlauische Alterthiimer. 525

Die Benenuung ist unrichtig;
wie eine Vergleichung der

Munzen tier Berenice zeigt, wir wissen aber das Richtige

nicht anzugeben. Die Buste gehort zu den schonsten, die

aus Herkulanum hervorgegangen sind.

Abir. bronzi d'Ercol. I, 63. 64. Mus. borbon. 7, 12.

S70. Angebliche Sappho*, Broncebiiste, 1758 in Her-

kulanum gefunden.
Die Benennung ist willkurlick, denn die Abbildungen der

Sappho, die wir besitzen, reichen nicht aus, um Biisten da-

nach zu bestinimen. Aber der Kopf ist gewiss das Portrat

einer Griechin.

Die Buste ist vielleicht von einer Statue genommen, ihre

Form ist singular und nicht gerade schon.

Abg. bronzi d'Ercol.
I,

tav. 37. 38.

871. Bacchisches Relief**, von Marmor aus Pompeji.
Das Motiv, dass der Esel unter der Last Silens, den

man treffend den Falstaff der antiken Kunst genannt hat, zu-

sammenbricht, ist nicht libel, im Uebrigen ist das Werk un-

bedeutend.

Abg. Mus. borbon. XIV, 52.

8J2. Wagenlenker***, Marmorrelief, angebh'ch aus

Herkulanum.

Den langgewandeten Wagenlenker fanden wir schon am
Fries des Parthenon, die voraneilende Figur ist uns nicht

klar. Man konnte sie fur einen Apobaten halten, deren Auf-

gabe es war, von ihrem Gespann mitten im Lauf herabzu-

springen und es dann wieder zu besteigen. Auch die Be-

stimnnmg des Reliefs ist uns unklar.

Vgl. Welcker Akad. Mus. n. 389.

873. Atlant****, von Terrakotta, aus den Thermen von

Poinpeji, wo er mit seinen Kameraden den Carnies einer De-

ckenwolbung tragt.

Die Figur musste zwar im Einklang mit ihrer architek-

tonischen Verwendung kraftig gebaut sein, ist aber plump und

schwerfallig gerathen.

Abg. Mus. borbon. II, 54.

* Im Saal der Thiere und Broncen n. 238.
*

In den Durchgangen zum Romischen Kuppelsaal n. 27.
* Im Niobidensaal n. 56.

**** Im Romischen Saal n. 104.
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874. Dirituss*, von Bronce aus Pompeji.
Narli Winckclinunn's Bcriclit belaud .sich in tlicx-m Divi-

fuss cine Pfannc von gebrannter Erde, worin sich die Kolilcu

niit siimnt. der Asche noch orhaltcn batten. Das (Jcriitli

diente dahcr vennuthlich als Kohlenbecken, me sie zurWarme
in den Zimmern aufgestellt wurden.

Verfolgt man die Geschichte der Gerathe, so ko'nntc man
auch im Alterthum von einem Roccocogeschmack reden.

Wahrend namlich die Dreifflsse der alteren Kun-t iimncr mit

geraden FUssen gebildet werden, sei es mit auswarts gerich-

teten, wie bei den Etruskern, oder mit senkrecht oder ein-

warts gerichteten, wie bei den Griechen, finden sich in Pom-

peji an mehreren Exemplaren die geschweiften Ftisse**. Man
land die aitere Weise zu stair und einfo'rmig.

Ob die Verzierungen dieses in besonderm Maasse elegan-
ten Dreifusses symbolische Bedeutung liaben, lassoii wir <la-

hingestellt. Die Stierkopfe, die sich am Kande bt-Hnden, sind

allerdings oft an Gerathen und Amuleten als zauberabwehrcndf

Symbole angebracht und auch die Sphinx konnte so vcrstan-

d< n \\erden, jedenfalls aber beabsichtigte der Yerfertiger nicht

den Eindruck des Schreckenden, sondern im Gegentheil den

der Anmuth und Eleganz hervorzurufen.

Abg. Mns. horb. IX, 13. Gargitllo raccolta 59. Vgl. \Vim -kfl-

niann Sendschreiben . 66.

875 881. Candelaberstucke, namlich zweiKopfe***,
vier Basen**** und ein den Candelaber tiber der Basis uni-

gebender Diskusf. Der von einer Sphinx gestiitzte Candc'laln i-

kopf ist aus Pompeji, die iibrigen Stiicke aus Herkulaiium.

Die pompejanischen und herkulanischen Candelaber sind

durchgehends nicht mehr, was sie urspriinglich waren, Fackel-

halter, sondern Basen fiir darauf zu stellende Lampen. Sie

sind daher oben ganz anders construirt als die illteren, na-

mentlich durch etruscische Funde bekannten Candelaber, dir

oben vier Spitzen aussenden, an welche die Fackeln oder

Kerzen angeheftet wurden, wie das an don im hiesigen Anti-

*
I in Saal der Tim-re und Broncen n. 245.

**
Vgl. n. 267 in ilciiiM-llx-n Saal, ein durch einen Satyr gehildcti

Bcin fin.-s Droifusses, der ebt-nfalls in Pompeji gefunden ist.

*** Im Saal drr Tliii-rt- und Bronrcii n. '.!. '.'1.

**** Ebondas. n 41. 84. 87. 89.

Khendas. n. 83.
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quarium befindlichen Exemplaren beobacbtet werden kann.

Die pompejanischen und herkulanischen dagegen sind Unter-

satze, urn der Lampe einen bobern Stand zu geben*. Sie

baben gewohnlich oben die Form einer Vase und sprecben
darin ihre Besthnmung aus, eine Lampe aufzunehmen. Aber

auch am untern Theil sind sie, wenigstens in manchen Exem-

plaren, erheblich verschieden von den alteren, indem uber den

Fiissen ein reich verzierter Diskus** angebracht ist, der die

Schoubeit des Ganzen nicht fordert, da er die leichte und

schlanke Entwicklung des Schaftes aus den Fussen nicbt zur

Wirkung kommen lasst. Es scheint, dass zum Theil das Be-

streben, den Fuss zu bescbweren und dadurch den festeren

Stand zu sichern, zum Theil nur eiu ornamentales Verlangen,
dem reich entwickelten und ornamentirten Kopf auch einen

reicheren Fuss gegeniiberzustellen, diesen Zusatz veranlasst

bat. Im Uebrigen sind diese Candelaber den alteren etrus-

cischen sehr ahnlich und nur etwa dem reich durchbrochenen

Fuss des einen unter ihnen* * * wiirde sich kein Beispiel alterer

Zeit an die Seite setzen lassen. Besonders hiibsch ist der

von einer Sphinx getragene Candelaberkopf*.

Abg. Antichita d'Ercolano VIII, tav. 79. 78. 74. Mus. borbon. 4, 57.

882.883. Candelaber mit Silensfiguren am Fussf.
Der obere Theil der Candelaber fehlt bier; man denke sich

den baum- oder rankenartigen Stamm, der sich hinter den

beiden Figuren befindet, verlangert und nach links und rechts

in Zweige auslaufend, deren jeder von einer tellerformigen
Platte bekront ist, die zur Aufnahme der Lampe diente. In

den pompejanischen Gerathen herrscht namlich in strengem

Gegensatz zu den altesten und schonsten Gerathen, die wir

aus dem Alterthum besitzen, zu den etruscischeu, schon viel-

fach ein naturalistisches Princip, wahrend dort nur nach Stil

gestrebt wird. So finden sich Candelaber in Form von Schilf-

stengeln, wahrend dort nur die cannelirte Saule vorkommt, so

finden sich auch namentlich oft Candelaber in Form von

*
Beispiele fiir kleinere Untersatze bieten n. 64 u. 90, der letztere

aus drei Delphinen in einer fiir diese Thiere charakteristischeu Stellung;

gebildet. Sie sind abg. Antichita d'Ercolano VIII tav. 59 u. 60.
**

n. 83.
***

n. 89.
****

u. 94.

7 Im Saal der Thiere und Broucen n. 66. 71.
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Iijiumcn, in drmi Zweigen dann die Lampen wic Fnirhtr

hingen. Es muss fibrigens diese spatere, naturnachahnu mli

Weise schon vor Alexander's Zeit vorgekommen si in, ilmn

von diesera wird erzahlt, dass er bei der Eroberung Thebens
einen wie einen fruclittragenden Baum gestalteten Candelaber
erbeutet habe, der spacer in den Tempel des Palatinischen

Apollo in Rom kam. Zu dieser Art gehdren auch die beiden

vorliegenden Exemplare, die uns noch Gelegenheit geben,
einen andern Unterschied des aiteren und jungeren Stil> an-

xufiihren. Die eine Figur namlich steht mit dem eigentlichen
Gerath in gar keinem Zusammenhang und liat nur den prak-
tischen Zweck, den Fuss zu beschweren, die andere ist /war
mit dem Gerath verbunden, aber auf eine hdchst unorganische

Weise, indem der Stengel, man weiss nicbt wie, vom Eiicken

der Figur ausgeht. Im altesten Stil dagegen stehen die /!<-

renden Figureu immer in tektonischem Zusammenhang mit

clem Gerath und zwar gewohnlich so, dass der Candelaber
auf dem Kopfe oder auch in der Hand der Figur balanrirt.

Es ist eine ahnliche Erscheinung, wie in der Geschichte der

Architektur, wo statt der als architektonische Glieder fungi-

renden Karyatiden spater Pfeiler mit darangesetzten ornamen-
talen Figuren erscheinen, wie es z. B. in der Halle von Thessa-

lonich der Fall ist.

Der sitzende Silen hat wahrscheinlich eine Schaale in

der Linkeu gehabt, da er offenbar aus seinem Schlauch ein-

giesst, interessanter, wenn anch etwas derber, ist der schwam-

mige Silen des andern Canddabers, der offenbar betrunken

i-t und einen nicht recht verstandlichen Gestus macht. Auch
an dem gleich im Folgenden zu erwahnenden Candelaber

finden wir Figuren aus dem bacchischen Kreise, offenbar

waren diese Candelaber kostbarere Gegenstande, die man wohl

hauptsachlich bei Festen und Gelagen benutxte und es lag
'hum nahe, diese Gerathe mit Figuren aus dem bacchischen

Kreise, die gleichsam eine Aufforderung zur Frohlichkeit ent-

hielten, zu verzieren.

Abg. Mn. l.rli. 4, 59. 7, 30. AnUch. d'Er.,,|. VIII, 64.

884. Grosses Lampengestell*, 1812 in Pompeji

gefunden. Die bildliche Ausstattung dieses Candelabers, rechts

der kleine Dionysos auf einem Panther reitend und ein Trink-

* Im Saal der Thiere and Broncen n. 244.
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horn in der Rechten schwingend, links ein Altar, enthalt eine

deutliche Aufforderung dem Dionysos zu opfern. Eine in Sil-

ber eingelegte Weinlaubranke umgiebt rings die Basis des

Candelabers, in der Spitze des Schaftes ist eine Maske und

ihr entsprechend auf der hinteren Seite ein Stierschadel an-

gebracht, dem die Bedeutang eines Apotropaion, eines Schutz-

symbols, mit dem die. antiken Gerathe so haufig versehen

wurden, zuzuschreiben ist.

Abg. Museo borbon. 2, 13.

885889. Lampen* ;
von Bronce, aus Pompeji und

Herkulanum.

Die eine derselben, die drei Flammen hatte**, ist eine

Hangelampe, die anderen warden auf Candelaber oder Unter-

satze gestellt. Auf dem Deckel einer der letzteren steht nicht

gerade sehr angemessen eine grosse Silensgestalt, die als Griff

diente, sinnig dagegen ist die Verzierung einer anderen mit

einer Fledermaus, dem Thiere der Xacht. Der Griff der

dritten lauft in einen Pferdekopf aus, die vierte, eine doppel-

armige Lampe, ist mit zwei Adlern verziert.

Abg. Antichila d'Ercol. VIII, 51. 40.

890. Lampe***, von Bronce, in Arolsen.

Die Lampe hat eine kugelformige Gestalt und ruht auf

der Schulter eines nackten knieenden Mannes, in dem man
sehr wahrscheinlich den Herkules als Stellvertreter des Him-

melstragers Atlas vermuthet hat. Aber die geringe Last der

Lampe konnte den starken Mann nicht niederdriicken, viel-

mehr Amor, der oben auf der Lampe sitzt, lastet auf ihm
und die Gruppe wiederholt das so oft behandelte Thema
vom liebebezwungenen Herkules.

Vgl. Gadechens, Die Antiken in Arolsen n. 144.

891892. Drei Silberbecher****, im Marz 1835 in

Pompeji in einem Privathause gefunden. Die zwei mit figiir-

lichem Schmuck versehenen waren vergoldet.
Die Form dieser Becher ist diejenige des Kantharus, des

im Kreise des Dionysos gewohnlichen Trinkbechers, nur dass

* Im Saal der Thiere und Broncen n. 81. 93. 95. 104. 219.
**

n. 81.
*** Im Saal der Thiere und Broncen n. 357.

**** Ebendas. n. 60. 62. 63.

Friederichs, grieoh. J'lastik. 34
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dir altriv und strengere Form dessclben weicher und

nindeter geworden ist. Die Dekoratiou 1st ebenfalls die der

spateren /cit, die Figuren und Blatter haben uamlich nidit

den bescheidenen dekorativen Charakter, sondern sind mini

gearbeitet und losen sich frei vom Grande.

Wein und Liebe ist das Thema der Darstellungen ini

Einklaiig init dem Zweck der Gerathe, die offenbar Tiink-

becher waren, wobei Ubrigens zu bemerken, dass zum beque-
ineren praktischen Gebrauch eiu glatter Beclier entsprechen-
der Form eingesetzt wurde, welcber die iimeren Hohlungeu
verdeckte. Die bildlichen Darstellungen sind sich ausseror-

dentlich almlich, es ist in beiden je ein Centaur und eiue

Ceutaurin in der Gewalt von Bacchus und Amor dargestellt.

Das pikante Moth ist riiclit neu, wir fanden es schon an dem

borghesischen Centaur n. 609. Die Gruppen selbst bedUrfeu

einer naheren Erklarung nicht, eigenthumlichcr ist das Bcivi-rk,

aut' dem einen Becher eine Statue des Bacchus, ein Baum
init ciiifm daran haugenden Tambourin und ein grosses Ge-

baude mit Bogeufenstern und Vasen als Verzierung des flachen

Daches, auf dem anderen wieder ein Baum mit Becken be-

hangen, einem bacchischen Instrument wie oben das Tam-

bourin, 'und ein bekranzter und von einer Vase bekronter

Thorweg.
Die dritte Vase hat einen einfachen Schmuck von Epheu.

Abg. Musi-., hnrlmii. XIII t;iv. 41). .Miillcr-Wicst-Ier II, 47, '>'.'<.

\-|. Ainiali 1848 p. 177.

894. Silberbecher*, aus Hcrkulanum, mit der Apo-
theose Homers verziert.

Der Dichter wird von einem Adler zum Olymp hiuauf-

getragen, sinnend sein Haupt stutzend und als Abgeschiedener
mit einem Schleier bedeckt. Um ihu trauern seine Tochter,
Ilias und Odyssee, die erste mit kriegerischen Symbolen, die

andre mit Abzeichen der Schifffahrt geschiuiickt. Den Kand

des Bechers umgiebt ein Lorbeerkranz, der von Schwiiiifn,

den Vogeln Apoll's and der .Mnsen, und von Masken, deren

Bedeutung uus uiiklar ist, getragen vird.

Die Darstellung entspricht den auf romischen Monunien-

ten so haufigen Apotheosen der Kaiser.

Ali-. .Milliii-.'ii anc. uiii-d. inoiium. II, 13. Vgl. Millin Gal. myth
149. \Viiirk.-liiiaiiii SiMiil>cliri'il.'H v. (I. licrkul. Kntdcck. . 77.

Im Saal drr Thicrc ninl Bronccn n.
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8$5. Silberbecher, aus Herkulanum*.

Auf der einen Seite besteigt Minerva, auf der anderen

in bartiger nackter Mann, der nicht naher charakterisirt ist
;

den Wagen, beide zugleich, wie es scheint, den unruhigen
Pferden zurufend. Die Gruppen sind sehr symmetrisch com-

ponirt, aber nicht sehr detaillirt ausgefiihrt, man sieht z. B.

gar keine Deichsel.

Abg. Mus. borbon. VIII, 14, 13.

896 909. Kannen, Kriigeund Eimer**, ausPompeji
und Herkulanum.

Diese Gerathe sind im Allgemeinen in der Weise des

cleganten griechischen Kunststils gearbeitet, dessen vornehmste

Eigenthiimlichkeit darin besteht, class die eckigen Formen des

alterthumlichen Stils abgerundet sind und somit ein weich und

fliessend geschwungener Contour hergestellt 1st. Doch fehlt es

nicht an einzelnen Wunderlichkeiten. Namentlich ist die pom-
pejanische Vase*** auffallend, auf deren Rand ein Adler mit

einem Lamm in den Klauen angebracht ist, wahrend der

Griff durch einen hinaufstrebenden Schwan gebildet wird. J)ie

Losung des Henkels vom Gerath widerstrebt durchaus dem
edleren Stil und ist auch nicht praktisch.

Abg. Overbeck Pompeji II, 263. 264. 267.

910 914. Henkel von Vasen****, aus Pompeji und
Herkulanum.

Die Henkel der Gerathe als Figuren zu bilden, war

schon im alterthumlichen Stil der Kunst Sitte, und besonders

die etruscischen Gerathe liefern viele Beispiele, die oft sehr

sinnig und witzig erfunden sind. Man strebte danach, der

Figur ein fur die tektonisch gebotene Krummung des Hen-
kels passendes Motiv zu geben. In den pompejanischen und
herkulanischen Beispielen ist aber ein derartiges Bestreben

nicht gerade ersichtlich. Die Wahl des figurlichen Schmu-
ckes zu motiviren smd wir ausser Stande, nur erkennt man
eine Neigung zu weich anmuthigen Gegenstanden. An einem
der Henkelf ist eine Figur des Attis, des Lieblings der

* Im Saal der Thiere und Broncen n. 450.
** Ebendas. n. 45. 46. 4850. 52. 53. 5459. 61.
***

n. 56.
**** Ebendas. n. 92. 9799. 218.
* t . 218.

34*
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('yl)t'le, an eincm andcrn* ein Hermaphrodit
Flii.u

r
i-l iilirii.'ciis keine raaterielle Bedeutung halicn. M>U-

di-rn nur durch tektonische Ruck-irhtrii , urn die Fignr mit

dem Gefass zusammenzuschliessen, vcranlasst sind. Wir fan-

It'ii -chon oben (n. 75) gefltigelte Silene in eincm ahnlifht-n

Zusammenhang. Auch der Henkelschluss
,

der gewohnlich
durch Masken der verschiedensten Art verdeckt \\inl, ist

hier ungewdhnlicher Weise mit einem Amor, der einen

Schwan halt, verziert**.

lh-r Hermaphrodit ist mit der ziigehorigeu V'as>e abg. Mut.. liniliun.

VIII, 15, 2.

915. Trinkhorn***, von Bronce, aus Herkulanum.

Es ist in der Spitze durchbohrt und hat die Form eines

Hirschkopfes, dessen Horner als Henkel dienen. Die Augen
siiid in Silber eingelegt.

Alijr. Mtif. iM.rhun. VIII. 14, 6.

t 916 919. Gttrtelsch^oss****, von Silber und mit Re-

liefs verziert, aus Herkulanum.

Das Schloss besteht aus zwei Theilen, deren jeder wieder

,111- /.\\ei Stflcken, einem runden und einem viereckigen zu-

sammengesetzt istf. Auf den runden Stiicken sind der Son-

nengott und die Mondgottin dargestellt, auf den viereckigen
wiederholt sich die Figur eines unter Waffenstucken sitzen-

den Kriegers. Wodurch die Wahl dieser Verzierung veran-

lasst ist, vermogen wir nicht zu sagen.

Abg. Mus. borbon. VIII, 48.

920. Hausaltarchenff, von Bronce, 1830 imHausedes

Meleager zu Pompeji gefunden.
Der kleine Altar diente vermuthlich zum Hausgottesdienst

und entspricht in seinen Dimensionen den kleinen broncenen

Hausgottern, von denen oben die Rede war. Die Verzierun-

gen sind in Silber eingelegt.

Alig. Mus. borbon. XI, 44.

*
... 99.

** Unter n. 102 ist ein M-hfmer, alicr viH stn-n^rr >tili>iifr Hmkel

vorhauden; wo das Original sich befindet, wissen wir nifht.
*** Im Saal der Thiere und Broncen n. 40.

**** Ebendas. n. 72. 7577.
f Die einzelnen Stucke sind hier im Abgiif vmi rinander getrcmit.

ft Im Saal der Thiere und Broncen n. 64.
*
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d) Thiere und Miscellaneen.

921. Pferd*, von Bronce, im April 1849 in Rom, in

Trastevere gefunden und im capitolinischen Museum be-

findlich.

Das Pferd trug einen Reiter wie der Ausschnitt auf dem
Riicken zeigt, und die Beweguug der leider sehr beschadigten
Beine war eine ruhig schreitende. Der Zugel war, vielleicht

von edlerem Metall, angesetzt, am Original bemerkt man
noch die Locher zur Befestigung desselben.

Das Werk wird gewiss mit Recht fur griechisck gehal-

ten, die Form des Kopfes und der Schnitt der Mahne ent-

spricht den Pferden vom Parthenon, nur die Aufbindung der

Stirnhaare kommt dort nicht vor.

Am linken Hinterschenkel steht die Inschrift L. I (wahr-
scheinlich Loco primo) XXIIX, zur Nummerirung des Werks,
die aus irgend einem Grunde wimschenswerth sein konnte,

hinzugeftigt.

Vgl. Bruiiu im bull. 1849 p. 130. Caniiui ebendas. p. 161. Brauu

Ruineii p. 137. Ueber die Insclirift Brnnii im bull. 1864 p. 10 und
Henzen ebendas. 1863 p. 61.

922. Pferdekopf**, von einem der vier Broncepferde
an S. Marco in Venedig.

Die Pferde wurden aus Constantinopel nach Yenedig
versetzt. Ob sie romische oder griechische Werke sind, ist

noch nicht ausgemacht, doch neigt man mehr zur ersteren

Annahme und glaubt, dass sie einst einen romischen Triumph-

bogen gekront haben.

Abg. Statue di S. Marco
I, 43 if. Vgl. Thiersch Reisen iii Italien

I, 135 ff. 0. Miiller Handb. . 433, 2. Welcker Akad. Mus. n. 244.

923. Pferdekopf***, aus Marmor, von einer in Herku-

lanum entdeckten, zur Familie des Balbus gehorigen Reiter-

statue.

Abg. Mus. borbon. II, tav. 38.

* Im Saal der Thiere uud Broucen 11. 452.,
** Ebendas. n. 10.

*** Ebendas. n. 11.
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924. Lowe,* Marmorrelief im Palast Barbi-riiii /.n Horn,

ui-]inlnglich an einem Grabmal bei Tivoli, da< \YciiL'-t<-ii- in

Zdehmmgen noch vorhanden ist. Erganzt sind das rechte

hinti're uud vordere Bein, der Schweif, die Schnauze und das

Untermanl.

Aaf den Grabern tapferer Krieger finden wir im Alter-

thum und in dcr Neuzeit oft das ausdnicksvolle Bild eines

Lijwon, und in diesem Sinne win! auch dieser Liiwe auf/u-

fassen sein. Doch ist er trotz seiner lebensvollen Schonhrit

nicht als griechisches Werk zu betrachten, da sich am Ori-

ginal, an der rechten Ecke der Basis der Rest eines Orna-

mentes erhalten hat, das entschieden romischen Charakter

tragt. Im Gypsabguss ist dies Ornament nicht ausgedriickt.

Abg. mil dem arohitrktmiisc hm tian/.i-n, /u <!rm IT
ir.-liurif, bei

Bartoli, gli antichi sepolcri nvvi-rn niauMiIci Hoinani tav. 4K. Im Kuiist-

blntt 1817 n. 10 hoisst
t-s,

(lass das von Hartoli al> (irahnial hi-z-iili. !-!

Gebaude ein Thorpfei^r sci, allcin die sarkophagiihnliche Funn di-< \-nn

dem Bogen getniiri'in-n (ii-^cnstitudcs uud di- Vfr/ii-niu^ der einen
S-'i(-' dcsselbcu mil finer Kaiuie bewiMM-n, da>s rs ciu (iralnnal war.

Vgl. Winckelmami Kunstgesch. V, 6 . 19 mil dor Anm. v. .M>\T.

Ueber den Lowen auf autiken (.irahmulern handclt ausfiihrlirh \Vdckcr
A. D. V, p. 71 ff.

925. Eber**, bertlhmte Marmorstatue in Florenz.

Abg. Gori Mus. Florent. HI, 69. Vgl. Meyer zu \Viucki-liiiitiin

KuuMgesch. V, 6 . 23.

626. Sitzender Hand***, cine schone in mehreren

Wiederholungen erhaltene Figur. Dies Exemplar befindet sich

vermuthlich in Florenz und war urspriinglich gewiss mit einem

Seitenstuck am Eingang eines Hauses als WSchter desselben

aufgestellt, wie schon vom Palast des Alkinous in der Odyssee
erzahlt wird.

Vgl. Meyer z. Wiuck. V, 6 . 23.

927. Gruppe von zwei Windhunden****, deren einer

den andern spielend ins Ohr beisst. Zugleich mit einer

ahnlichen jetzt in England befindlichen Gruppe in Monte
Cairiiuolo in der Gegend des alten Lanuvium gefunden und

im Vatikan befindlich.

Vgl. Meyer z. Winck. V, C, . 23. Bescbreibg. Roms II, 2, p. 160.

*
In den Durchgangeu zum Romischen Kupiic^aal u. 42.

** Im Saal der Thiere und Brnncen n. 33.
*** Ebendas. ri. 9.

"*** Ebendas. n. 2.
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928. Stier*, von Marmor, in Ostia gefunden und im

Vatikan befindlich. Die Ftisse sind restaurirt.

Abg. Viscoiiti Pio-Clem. VII, 31, 2.

929. Stier**, von Erz, friiher im Besitz von Thiersch,

jetzt im Museum zu Carlsruhe.

930. Stier von einem Lowen zerfleischt***, Mar-

morrelief im Louvre, gefunden in Lycien, wo diese Gruppe
besonders haufig vorkommt.

Abg. Clarac musee de sculpt, pi. 223, 189. Vgl. Nouv. amiales

de Pinst. II, p. 397.

931. Kuh mit ihrem Kalb****
;
Marmorrelief im Va-

tikan, unter Pius VI. in Otricoli gefunden.
Ein Bauer fuhrt Kuh und Kalb zur Stadt, urn sie wie

die Enten an seinem Stabe, zu verkaufen. Unterwegs, an

der Umfassungsmauer eines Heiligthums, das eine Quelle in

der Xahe zu haben pflegt, macht er Rast, um sein Thier zu

tranken, und das Kalb benutzt auch die Gelegenheit, von der

Mutter gestillt zu werden. Diese anmuthige Situation, wo
Kuh und Kalb zugleich befriedigt werden, zu schildern, ist

der Zweck der Darstellung. Der Bauer steht ruhig wartend

dabei und hat einen Zweig in der Hand, vielleicht um den

Thieren die Fliegen abzuwehren.

Abg. Viscoiiti Pio-Clem. V, 33, desseii Deutung abor mit Recht in

der Beschreibg. Rom.s II, 2 p. 162 Anm. bestritten wird. Die Kuh ist

ausserdem, wie mir von competenter Seite versichert wird, in recht

gutem Stande. Vgl. E. Braun Riiinen und Museen Roms p. 319.

932. Traubenfressender Hirschf, Marmorrelief aus

Attika, in Wien befindlich.

Die Bedeutung des Reliefs ist uns nicht klar. Der Hirsch

ist sehr gut gearbeitet, doch sieht man an dem Laub des

Baumes, das durch blosse Bohrlocher angedeutet ist, dass das

Relief erst spat entstanden ist.

Vgl. v. Sacken n. Kenner, die Sammlungen des K. K. Miinzcabinets

p. 34 n. 106. 0. Miiller Handb. . 431 n. 2 nnd Friedlander de operibus

anaglyphis etc. p. 28 lialten das Relief fur den Grabstein eines Jiigers,
was mir docb recht unwahrscheinlich vorkommt.

* Im Saal der Thiere und Broncen n. 19.
** Ebendas. n. 391.

*** Im Lycischen Hof n. 274.
**** In deu Durchga'ngen zum Romischen Kuppelsaal n. 20.

f Im Saal der Thiere und Broncen n. 109.
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933. Keh*, von Uronce, in Ilerkulanuni 1751 ge-
funden und in Noapcl hrtindlich.

My. liar-mln i.ir.-ulta :>',. Mu>. liorli. I. 51.

934. Zwei Ziegenbo'cke**, init den Kopfen gegen-
einandcr mim-nd, Marmonvcrk in Athi-n.

Auf der Insel Thasos befindet sich eine Grotte des Pan,
ir.it t'iuern Giebelfeld geschmttckt, dessen mittleres Akroterion

genau dieselbe Darstellung zeigt. Wir werden ftir dieses

Denkmal dieselbe Bestimmung voraussetaen dilrfen, der es

nach Form mid Inhalt so sehr entspricht.

\VI. I'on/f Arch. AIIZ. 1860 p. 101 und <lo-,.-n H.-i>.- ant'

dc- ihrakisrhen MITIVS
ji.

11 'I'ai'. 7 n. '2. I'T\ ;\i\<>\\\ Airli. An/..

p. 11 nn'iclili' ili.- Dar-i. llmii;- t'iii -..'|tulknil i-rkl;'iriMi, all.-in <li- (i

iiluT il-'i 1'aiiMfrniii- vim Tlia-n- i-i ilm-h ^.-\vi-!. nirlit M-|Milkrat.

935. Ziege***; wo das Original sich hctindet, \\i

wir nicht.

936. Wasservogel, eine Eidecbse fressend***,
]Mannorgrupi)e aus Pompeji, in Xeapel betindlich.

Die Gruj)pe war vermuthlich an einem Bassin aufge>teilt,

937. Sessel des Dionysospriesters ira atheni-
sclien Theaterf.

Die im Dionysostheater zu Athen 1862 von Strack un-

ternommenen Ausgrabungen haben unter anderm auch das

Ergebniss gehabt, dass ein Theil der Sitzreihen de> YM-

schauerraumes vollstandig blossgelegt ist. Man fand in den

beiden untersten Reihen statt der Sitzstufen Marmorsessel,
dicht neben einander stehend uud nach den Inschriften ta-t

nur fiir Priester oder* zum Cult gehorige Personen bestinunt.

Der vornehmste unter diesen, theils nach seinem Platz, theils

nach seinen bildlichen Verzierungen, war derjenige des Prie-

>tciv des Dionysos Eleuthereus (des Gottes von Eleutln-rnr

vroher >ein Cult nach Athen gekonimen war), der hi der Mittr

der untersten Reihe etwas vor den andt-rn vorgerilckt >t;unl.

Dieser Priester hatte darum den vornehmsten Platz, weil ja

seinem Gotte das ganze Theater geweilit war.

ill! Saal ilrr TIlitTf 1111(1 Hroiircll II. 12.

(in (iricchiM-liiMi Saal n. 338.
Im Saal der Thiere und Broiu-rn n. 20.

Klifinla>. n. 35.
liu Saal (]i-> Fani'-.i-i-li.-ii Siii-r- n. 50.
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Die Bedeutung der bildlichen Verzierungen an diesem

Sessel ist uns nur zum Theil klar. Selbst bei dem bacchi-

schen Relief an der Rucklehne wissen wir nicht anztigeben,

was zur "Wahl des Motivs die Satyrn tragen eine Traube

Yeranlassung gegebeu hat. Ganz rathselhaft ist uns das

Relief unter dem Sitzbrett, wo seltsam gekleidete Manner mit

sichelformigen Messern gegen Greife kampfen. An der Aussen-

seite der Armlehnen sind Eroten, welche Halme gegen ein-

ander loslassen, schon in denRaum componirt, uud bier ist mit

Reeht an die Hahnenkampfe ,
die jahrlich im atheniscben

Theater gefeiert wurden, erinnert. Die Eroten sind vermuth-

lich Eros und Anteros, Eifer und Gegeneifer, ahnlich wie sie

als schones Symbol des Wetteifers an einem Gymnasium zu

Elis urn das Siegeszeichen, die Palme, ringend. dargestellt

waren.

So anmuthig diese Darstellung ist, gegenuber den beiden

andern absichtlicb archaisirenden
;

so gehort der Sessel doch

nicht mehr in die Bluthezeit der griechischen Kunst, wie aus

den Formen der Inschrift hervorgeht.

Abg. Revue arclieol. 1862 II pi. 20. Vgl. Vischer im X. Sehweiz.

Mus. 1863 p. 1 ff. 35 ff. Botticher im Nachtrag zum Catalog des Nein-u

Museums p. 59 ff. bullet, d. inst. 1862 p. 90. 114.

938. Sessel des Strategen*, zugleich mit n. 937
entdeckt.

Statt der zehn Strategen der fruheren Zeit war spater

nur uoch einer von Bedeutung oder iiberhaupt nur vorhan-

den. Dieser Strateg war eine der wenigen nichtpriester-

licheu Personen, denen ein Platz in den untersten, vornehm-

sten Sitzreihen eingeraumt war.

Vgl. Vischer im N. Sehweiz. Mus. 1863 p. 1 ff. 35 ff.

939. Sessel**, von Manner, 1836 im Parthenon, zwi-

schen den Saulen des Peristyls und denen des Pronaos gefun-

den und in Athen befindlich.

Die Greifen als Stiitzen der Armlehne und die arabesken-

artige Figur an der Rucklehne haben schwerlich eine andere

als omamentale Bedeutung. Die Composition ist sehr hubsch,
aber wir bezweifeln, ob sie der Bliithe der griechischen Kunst

angehort. Denn fur derartige arabeskenartige Figuren finden

* Im Saal des Farnesischen Stiers n. 49.
**

Ebendas. n. 17.
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tloch wtihl rr-t iii >j>;itrrn Ya-< nbildern und

Analitirit'n.

An dem obern Rand bonicrkt man denRc-t cincr In-clirift.

MILT. I'i'i'l"', Saiimiluiif; v. I )i iiani l ntiMi und Frapnii'iilm aniik'-r

Airliiicktur, Srnlptnr n. s. \\ . Ui-rlin 1845, Bl. 8 Fig. 3 a n. k
I!, \ivha.',.l. Aid's.

I, p. 113. Scll.'ill Aivli; ..... I. Mi till. p. 119 II. 164.

940. Wagenstnhl*, \<>n Marmor, fruher als Bischofs-

stuhl in der Kirche St. Marco in Rom benutzt, seit l'in- VI

ini Vatikan, \vo er zum Theil aus antiken Bruchstiickcn /u

einer mit Kossen bespannten Biga hergestellt 1st.

Der Wagen war gewiss cin Weihgeschenk uiid man bat

vcrnnitliet, da>s er dem Sonnengott geweiht gewesen sein moge,
\\orauf diu Walil der Ornamente deute. Denn der mit

heiligen Binden und Lorbeerzweigen verzierte Candelabcr ini

Inncni und die aus der Akauthuswurzel sicb entwickdudfii

Aclin-n- und Mobnbdschel am Aeussern konnten als Syuibole
dc- li'uebtenden und Lcben \veckendenApollo-Heliosbetracbtet
\verden. Von andrer Sc'ito \vird der Wagen fiir ein der Ceres

dargebrachtes Weihgeschenk gehalten, bei welcher Aunabme
da- Ornament des Aeussern allerdings eine treffendere Erkla-

rung findet.

Das aussere Ornament gehort zu den schonstcn romischen

dniamenten, die uns erhalten sind. Der charaktcri-ti-rhc

I nt cr-i hied des romischen vom griechischen Ornament, wcni.i:-

stens von dem der griecbischen Bliithezeit, bestebt darin, dass

<ia- t-rstere reich und iippig schwellend, in roller runder II<
ia-

lita't gebildet wird, \vahrend das letztere flach anliegt und

seine Belebung ersl durch die Farbe crhiilt. .Man fiihlt Iciclit,

\vie nothwendig dieser reichere und iippigere Charaktcr des

Ornaments fur den .Gescbmack des kaiserlichen Roms war.

Abp. \isi-dini I'iu-Clrin. \' tav. -44. 45. Vgl. K. Hraiiu RII'IIK-M u.

ii p. 454.

941. Candelaber**, vou Marmor, in Neapel gefunden
uud in den Vatikan gekommen, darauf durch Napoleon nach

l';iri- versetzt, von wo er nicht wieder zurtickgekdirt ist.

Nicht xugeliorig aber antik ist die viereckige Basis, erjra'n/t

(nach antiken Vorbildern) der mit Akanthus bedeckte Ablauf

d's Schaftes und die Schaale.

* Im RoiniM-lii-n Saal n. 51.
** Im RomiM-hcii Kn|i]idsaal n. 6.
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Der Candelaber ist der grosste unter alien die sicli er-

halten, aber nicht der am reinsten stilisirte. Denn wahrend

im strengeren Stil die Yertikalriclitung ausschliesslich betont

wird, damit der Schaft leicht und schlank emporstrebend er-

scheine, 1st hier die Dekoration zum Theil ringformig umge-

legt und der Schaft erscheint wie aus einzelnen nicht zur

Einheit verbundenen Trommeln zusammengeftigt.
Das Relief, schwarmende Bacchantinnen, lasst vermuthen,

dass der Candelaber fur einen Festsaal oder auch fur den

bacchischen Cultus bestimmt war.

Abg. Visconti Pio-CIem. VII, 38. Clarae pi. 137. Vgl. E. Braun
Ruinen u. Museen p. 497. Visconti Op. var. IV, p. 253.

942. Marmorscheibe*, mit den Maskeii von Satyr und

Silen; wo das Original sich befindet, wissen wir nicht.

Diese zwar in einen viereckigen Rahmen eingelassene,

urspriinglich aber, wie man noch deutlich sieht, runde Scheibe

gehort zu einer in vielen Exemplareu vertretenen Classe von

Denkmalern, die in den Zwischeuraumeu der Saulen an Tem-

peln und Privathausern aufgehangt wurden. Man hat diese

Bestimmung aus einem pompejanischen Fund und aus den Lo-
chern am obern Rand vieler Exemplare errathen, auch sieht

man auf antiken Darstellungen solche Scheiben in der auge-

gebenen Weise aufgehangt. Sie sollten in die Monotonie der

Saulen Abwechslung hineinbrmgen. In den meisten Fallen

sind sie mit Reliefs bacchischen Inhalts verziert, vermuthlich

nur deshalb, weil derartige Darstellungen ihrer Amnuth wegen
besonders beliebt und auch fiir diesen Zweck als ein heiteres

Oraament besonders passend waren.

Vgl. Welcker A. D. II, p. 122 ff.
,
wo aber dies Exemplar nicht

aufgefiihrt ist. Brunn Annali 1851 p. 118 ff.

943. Marmorscheibe**, im Antiquarium zu Miinchen.

Auf der einen Seite ist Herakles dargestellt, wie er den

getodteten nemeischen Lowen davontragt, auf der andern
;
wie

ein Knabe ihm eine Schenkelwunde verbindet. Wir glauben,
dass er diese Wunde, die von Andern aus dem Kampf mit

den Hippokoontiden abgeleitet wird, im Kampf mit dem Lo-
wen davontnig, denn es ware eigenthumlich, wenn die beiden

Seiten dieses Diskus nicht in einer deutlichen und bestimm-

* Im Romischen Saal n, 41.
** Im Saal der Thiere und Broncen n. 314.
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ten Uf/ifhung zu cinander standcn. Drr stil M sohr mitt- 1-

massig.
A I) if. h'i v. Liilzow, Minn-ln-niT Ant'ikm Tal'. ;i. -1. Aivlia>'<.

1861 Taf. 151, 2. V-l An-lia--,,!. AM/.. istJl p. 171. \\ h h.-.i..

ki'im- IVIirrliiTiTlllllf Mill rilirr \Vnvilll(imij.>- lli-> I|iTuklr> illl I,('uvi-||-

kani|il'. (la IT alnT den \.<~>\\ rn rnlriickii-. >u war eine Verwuodung n:li-

wvmlii,' iiinl fin KiiiiMlrr kuimic >ic dalicr niiln-ilriiklirh ilar>irllrn.

944. Relief mit einer Tricrc*, von Marmor, 1860
in Athen gefunden und ebendaselbst betindlich.

Man hat dies gut gearbeitete Uclicf mit \Valirsclii-inlicb-

keit als Rest eines Ehrendenkmals angeselicn, das t'iir eincn

Sieg im Trierenwettkampfe errichtct \\urde.

Abg. Annali 1861 lav. d'agg. M, n. 2 p. 327. Vgl. Bott'n-InT im

Naclilraif ziiin Catalnif ilf> Ni-nrii MIIM-IIIIIS p. 35 Illld i'll'iT (hi- Ti-i-li-

nisclie (!! Daoti-lliing (ira.st-r ilc vct<>nini rr inivali ij. >1.

945. Schaale des Canolejus**,ausschwar/.i:<'tinii-

Thon, 1834 in einem caeretanisclu'ii (irabe gefunden uiul in

Paris, im cabin, d. med. befindlich.

Es ist eine Trinkschaale, passend mit der Biiste eines

Silens verziert, die offeubar nach griechiscben Vorbildern co-

]>irt ist. Form und Farbe des Gefasses dagegen sind italisch.

Die Form ist unter den aretinischen Ya.M-u haufiger.

Der Verfertiger Calenus Canolejus, dessen Name das Bild

im Innern unigiebt, kann nach den Buchstabenformen der ln-

schrift nicht jiinger seiu als das sechste Jahrkundert der Stadt,

er ist aber auch schwerlich viel alter, donn das stark vor-

springende Relief der Btiste entspricht durchaus nicht dem
Stil der edleren Kunst.

Vgl. tie \VHtr, caliinrt Duraiiil n. 1 ll)4. Hruini (ii-M-li. d. iri'ii-cli.

Kiinstl. I, 534. Airlia.-d. Anz. 1863 p. 7378.

946. Becher von Erz***, in dem Dorfe Erp beiLeche-

nich gefunden und im Museum zu Bonn lictindlich.

Das Relief der einen Seite stellt den Besuch de> Mar-

bei der Rhea Silvia dar, zu dem auch Amor sich einfindct,

das der anderen Seite ist auf den Kampf des Mars gegen

Herkules, der ihm seinen Sohn Kyknos getOdtet hatte, oder

auch auf den Kampf des Herkules mit Laomedon von Troja

*
I in (mechischen Saal n. 307.

* Im Saal der Tliien 1 uiul Hronrcu n. 132.
***

EhiMi(!:i>. n. 1-2-2. 123.
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gedeutet. Wedcr die eine noch die andere Deutung scheint

uns iiberzeugend.

Abg. Jahrb. (1. Vereins v. Alterthumsfreunden im Rheiul. I Taf. 1, 2
mil <ler Erklarung von Urlk-hs p. 45. Gegen die Deutung auf Herkulea
uml Mar* spricht allenlings der Umstand, dass dann keine rechte Be-

zifhung zu dem Bilde der andereu Seite da ware, man miisste denn
die Puinte der Darstellungen so fassen wolli'ii, dass Mars als Liebhaber
uml als Kampfer vorgestellt \verden sollte. Aber noch weniger kann
irh der Deutung auf Laomedon's Kampf mil Herkules beistimmen, denn
wcr irojanische Helden als Vorfahren Roms darstellen wollte, giug
Bchwerlich auf Laomedon zuriick. Auch ware dann der Gei'allene, um
dm gekampft wird, eine mussige Person.

947. Aschenurne*, in einem Grabe bei Neapel von

G. Hamilton gefunden, und mit der Townley'schen Sammlung
ins britische Museum gekommen.

Es lag nahe, die Aschenurnen mit kiinstlichen Blattern

und Blumen zu verzieren, da man auch mit lebendigen Blu-

men die Graber schmiickte, und so ist denn diese Art der

Verzierung sehr haufig auf den romischen Graburnen, aber

nicht immer so fein ausgefiihrt wie hier. Auf den Henkeln
sind in flachem Relief je zwei Knabeu erne Vase tragend

dargestellt, woriiber wir keine nahere Auskunft zu geben

vermogen.

Abg. marbles of the brit. mus. V, 3, 2 4. Ellis, Townley gallery

II, p. 234.

948. Desgl.*% mit der Townley'schen Sammlung ins-

britische Museum iibergegangen. Der Deckel ist moderne

Erganzung.

Abg. marbles of the brit. mus. V, 10, 2. 3. Ellis, Townley gallery
II. 254. Die Inschrift lautet D. M. Flaviae Eunyae Titius Justus liugi

(lies conjugi) cariss(imae) m(omimentum) f(ecit), wird aber von meinem

'!, Prof. Hiibner, fur unzweifelhaft modern erklart.

949. Desgl.
***

;
in Rom, vermuthlich im Vatikan be-

findlich/

Den Ammonskopfen, welche die Henkel der Vase bilden,
ist die Bedeutung eines Apotropaion beigelegt, vielleicht aber

sind sie nur wegen ihrer tektonischen Angemessenheit von

dem Verfertiger der Vase gewahlt.
Vgl. 0. Jahn, Lauersforter Phalera p. 24. Die Inschrift lautet:

('. Calpurnius C. f. Ste(Ilatina tribu) Vibianus.

* Im Romischen Kuppelsaal -n. 24.
** Ebendas. n. 27.

***
Ebendas. n. 29.
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950. Desgl.* in Rom, im Vatikan l.efiinllicli.

Die Inschrifttafcl 1st von Candelabem uragebcn, oim- ant'

rtniiNchen Grabsteincn haufiger vorkommende DftrsteUang, <lir

irr\\Ns rait Recht von den urn den Katafalk aufge-trllti-n

Fackeln hergeleitet wird. Die Greifen sind wohl als dii

Wachter der Candelaber und der Urne aufzufassen.

Der Fries wird durch umkrSnzte Stierschadel, zwischen

denen sich Opferinstrumente befinden, gebildet. Die ersteren

sind ein oft vorkommendes zauberabwehrendes Symbol, konn-

ten aber auch mit den letzteren wohl eine Anspielung auf

die dem Todten darzubringenden Opfer enthalten.

Vgl. Mirhaelis Archaeol. Ztg. 1866 p. 141. Di- IiiM-lirii't M ua. 1.

Ki'lliT.naiiii Visiles p. (>4 n. 224 eine ungeschickte modi-rnr Cdpit- fin.T

:iinliTii iiutikcii, i^lrirlil'alls im Vatikan bi'tinillirli.Mi.

951. Aschenkiste**, 1786 von Townley gekauft und

mit dessen Sammlung ins britischr ^lu-eum Ubergegangen.
Die romischen Aschenkisten sind oft in Gestalt riu>--

Tempelchens gebildet, in offenbarer Xachahmung eiuer grie-

chischen Sitte. Unter den oben (n. 357
ff.)

erwahnten griechi-

schen Grabsteinen haben viele die Gestalt einer Tempelfront,
auch war es vielfach flblich, auf den Grabern der Verstor-

beneu, die als Heroen verelirt wurden, ein saulengetragenes

Tempeldach zu errichten.

Die Sirenen an den Ecken der Kiste haben vermuthlich die-

selbe Bedeutung, wie auf den griechischen Grabsteinen (n. 382 ff).

Abg. marbles of the brit. inns. V, 10, 1. Ellis Townlry ^;ill.-r\

II, 254. Die Inschrift lantet: D. Albicci Licini Anioni LibiT,-ili>.

952. Aschenkiste***, mit der Townley'schen Saininlunir

ins britische Museum ubergegaiigen.
Auch diese Aschenkiste hat die Gestalt eines Tempels,

aber eines runden Tempels,. dessen Gesims von Hermen und

cannelirten Pfeilern gestutzt wird. Die plastischen Verzie-

rungen derselben, wenigstens die Gruppe der zwei Knaben,
die mit einem Vogel spielen, haben gewiss eiuen besondern

Shin, den wir aber nicht anzugeben vermogen.
Abp. inarhlf> i.t' tli.- brit. inns. V, 4, 1. 2. Kili> II, \>. 237. l>

Insrlirifi lanlfl: Sernlliac /n>iincni ijiiaf vixil aiiii(i-1 XX\'l II.MH- i

i'l-cit I'rusil.-cius
lilin>, i>t ab.-r nacb Prof. Hubner's Meinung su-hrr

*
Im Roinix-licii Kii|i|n-Uaal n. 30.

** Ebondas. n. 26.
**

Kb.Mi.la>. ... 25.
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953. Grabaltar des Atimetus*, von W. A. Mackin-

non 1817 dem britischen Museum geschenkt.
Der Altar 1st, wie die Inschrift sagt, dem Atimetus,

einem kaiserlichen Freigelassenen, der die Aufsicht tiber den

Feldbedarf des Kaisers ftthrte, von Gattin und Sohn gesetzt.

Die Darstellung stammt von jenen oben (n. 385) besproche-
nen griechischen Grabdarstellungen ab, welche den Verstor-

benen trinkend und essend, d. h. im Genuss der von den

Angeborigen ihm bereiteten Opfer darstellen. Kinder oder

Diener umgeben den Atimetus und einer setzt ihm einen Kranz

auf
;
wie man sie beim Gelage trug.

An den Seiten des Altars sind Krug und Schaale ange-

bracht, Symbole der Opferspenden, die dem Todten darge-
bracht wurden.

Abg. marbles of the brit. mus. V, 1, 2. Ellis Townley gallery 11,

228. Die Inschrift lautet D. M. S. Atimeti Aug(usti) l(iberti) a supell

(ectili) castrensi fecerunt Flavia Dada conjug(i) b(ene) m(erenti) ft For-

tiniatus Aug(usti) l(ibertus) parent(i) optimo.

954. Sphinx als Tischfuss**, von Manner, von G.

Hamilton in der Nahe des alten Lanuvium gefunden und mit

der Townley'schen Sammlung ins britische Museum ttber-

gegangen.
Die Tischplatte denke man sich auf vier, zu je zweien

mit dem Rucken gegen einander gekehrt sitzenden Sphinxen
ruhend.

Abg. Ellis, Townley gallery II, p. 84.

955. Tischfuss mit Lowenkopf ***, von Marmor, aus

der Townley'schen Sammlung ins britische Museum gekommen.

Abg. Ellis, Townley gallery II, p. 89.

956. Desgl.**** 7
von Marmor, mit gehorntem Lo'weii-

kopf, fragmentirt, 1769 in Hadrians tiburtinischer Villa von

G. Hamilton gefunden und mit der Townley'schen Sammlung
ins britische Museum gekommen.

Abg. marbles of the brit. mus. I, 13. Ellis, Townley gallery II, p. 91.

* Im Romischeu Kuppelsaal n. 28.
* Im Saal der Thiere und Broncen n. 31.

*** Im Romischen Saal n. 57. Ein fast ganz iibereinstimmendes Exem-
plar 1st nnter n. 58 verzeicmiet.
**** Im Romischen Saal n. 123.
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957. Desgl.*, von Marmor, mit einem
wo das Original sich befindet, wissen wir nicht.

958. DesgL**, von Marmor, aus Pompeji, worauf Amor
anf einem Seepferde dargestellt ist.

858 a, b. Desgl.***, aus dem Dionysostheater von Athen.

959. D.esgl.****, von Marmor, aus Pompeji, von einem

Amor, der cine Muschel halt, gebildet. Besonders anmuthig.
Ein iibm-instimmendes Exemplar ini hir^i^. ,, Museum, das in der

Archaeol. Ztg. 1862 Taf. 158, 4 abp.-bild.-i 1st.

960. Desgl. f, von Giallo antico, aus dem Haus des

Sallust in Pompeji, jetzt in Palermo befmdlich.

961. Desgl. ff, von Bronce, im Hause des Sallust xti

Pompeji ausgegraben und jetzt im Museum zu Palermo.

962. Desgl. fff, von Marmor, aus Athen, durch etoe

Sirene, die auf einer Ammonsmaske steht, gebildet. Letzterer

wird die Bedeutung eines Apotropaion beigelegt
ViH. 0. Jahn, Die Lauersforter Phalera p. 24 ff.

963. Geflflgelter Lowenfussffft, von emer Brtistuug
im kleinen Theater zu Pompeji, zu deren Abschluss er diente.

964. Fuss eines Kohlenbeckens*f, durch einen ge-

fliigelten Ldwen gebildet. Ans Pompeji.

965. Vierkopfige Herme*tf, aus dem Piraeus, aus

einer bartigen ithyphallischen und drei weiblichen Figuren
bestehend. Die Erklarung steht noch nicht fest

M'i.r . St''|pliani, Titulorum graecorum particnla V, Dorpat 1850
Taf. 6 p. 20 ff. Vgl. bullet. 1851 p. 71.

966. Sechs Masken*fff, Marmorrelief aus Athen.

Vermuthlich hat dieses Relief zum Schmuck des Theaters

* Im Saal dt-r Tliiere und Broui't-n n. 22.
* Im Ri'imisdu'ii Saal n. 114.

*** Im Grioehischen Saal n. 369. 370.
**** Im Saal der Thiere und Broncen n. 243.

t Im Romischen Saal n. 124.

. .
KlM-mlac. n. 26.

fit Im Grii'chischen Saal n. 313.

tttt Im Saal der Thiere und Broncen n. 242.

*t Ebendas. n. 103.

*tt 1 1" Griechischen Saal n. 49.

ttt Ebendas. . 302.
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in Athen gedient, denn ebendaselbst sind kurzlich mehrere

mit Masken verzierte Reliefs, darunter auch ein ganz ahn-

liches nur etwas grosseres, ebenfalls sechs Masken enthal-

tendes, aufgefunden worden.

Vgl. Arch. Anz. 1866 p. 170.

967. Tragische und komische Maske*, Marmor-
relief im britischen Museam. Das Kinn der tragischen Maske
ist erganzt.

Diese Masken sind besonders schon, namentlich ist an

der tragischen der Zug der Trauer sehr ausdrucksvoll her-

vorgehoben. Sie dienten vermuthlich auch zur Dekoration

eines Theaters.

Abg. marbles of the brit. mus. II. Vignette. Ellis, the Townley
gallery II, p. 67 n. 23.

968. Bacchische Masken**, Marmorrelief, 1818 fiir

das britische Museum erworben.

Unten sind die Masken des bartigen Dionysos und

eines jugendlichen Satyrs, oben die zweier Bacchantinnen dar-

gestellt.

Abg-. Ellis, the Townley gallery II, p. 67 n. 24.

969. Schlussstein eines romischen Triumph-
bogens***, in der Nahe von Frascati gefunden und mit der

Townley'schen Sammlung ins britische Museum iibergegangen.

Erganzt sind der Kopf und der linke Vorderarm der Viktoria.

Sowohl die architektonische Form als die Gestalt der

Viktoria machen den angegebenen Zweck dieses Werks wahr-

scheinlich. Es entspricht durchaus den noch an Ort und

Stelle, wie z. B. am Titusbogen, erhaltenen Schlusssteinen.

Abg. marbles of the brit. mus. I, 15. Ellis, Townley gallery II,

p. 86. Vaux handbook to the brit. mus. p. 260.

* Im Romischen Saal n. 40.
**

Ebendas. n. 35.
*** Im Saal der Thiere und Broncen n. 14.

Friederichs griech. Plastik. 35



IX. Anhang. Etruscische Kunst.

Die Denkmaler etruscischer Kunst, die das Neue Museum

besitzt, sind nicht zahlreich genug, uin eine Vorstellung von

der historischen Entwicklung und von der Mamiig|2tigkei(
dieser Kunst zu geben, wir konnten sie daher nur als An-

fang hinzufiigen. Doch ist das, was vorhanden ist, charaktc-

ristisch gewahlt, indein es drei verschiedene Perioden in ein-

zelnen Proben reprasentirt. Wir ordnen die DenkmSler nach

ihrem Alter, lassen also diejenigen vorangehen, die noch nicht

von orientalischen Elementen frei sind, dann die vom stren-

gen altgriechischen Stil abhangigen folgen und schlies<cn niit

den in freierem Stil gearbeiteten , ilbrigens auch noch von

der griechischen Kunst abhangigen.

970 983. Verzierungen von Gerathen*, von Bronce,
theils Reliefs von getriebener Arbeit, theils runde gegossene

Figuren, 1812 in der Nahe von Perugia gefunden. Die Re-

liefs befinden sidi jrt/t fast alle in der Glyptothek xu .Miin-

chen, die runden Figuren in Perugia.
(tleich bei der Auffindung wurde die allerdings nicht

unwahrscheinliclir VcnnufhuiiK ;iusgesprochen, dass diese Bron-

cen oder wenigstens ein Theil derselben zur Verzierun^r <'iii'^

Wagens gedient habe. Die Form der beiden grossten Frag-
mente wenigstens, desjenigen auf dem die Eberjagd und des

andern auf dem die Meduse dargestellt ist, entspricht dieser

* Im Saal der Tliicro mid Broncen n. 191 200. 129. 130. 13!t.

143. 165. 166. 168.
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Yoraussetzung vollkommen, denn der Wagenstuhl war, wie er-

haltne Wagen zeigen, in ahnlicher Weise ausgeschweift ,
wie

diese Reliefs. Einige der Flatten haben ein hoheres Relief

als die andern; wenn die Yermuthung, dass der Wagen nicht

allein aussen, sondern auch im rhnern verziert war, richtig

ist, so waren die flacher gearbeiteten Stucke vielleicht innen

und die andern aussen angebracht. Dock beanspruchen wir

nichts weniger als jedem Fragment seine Stelle anweisen zu

konnen. Das Material des Wagens war jedenfalls Holz.

Auch hinsichtlich der Erklarung bleibt manches dunkel.

Wir glauben indess, dass diejeuige Erklarung der Wahrheit
am nachsten kommt, die moglichst wenig tiefere Absichten

voraussetzt. Aehnlich wie am Fries von Assos (n. 4. 5.), der

iiberhaupt diesen Reliefs sehr verwandt ist, scheint die Zu-

sammenstellung der verschiedenartigsten Dinge ohne bestimmte

Absicht, in harmlosem kindlichem Sinn gescheben zu sein.

Das grosste Fragment stellt eine Eberjagd dar, und
vermuthlich ist die calydonische gemeint, die auch in der

griechischen Kunst zu den altesten Gegenstanden der bilden-

den Kunst gehort. Ihr entsprach vielleicht eine ahnliche

Scene auf der rechteu Seite der Platte, von der sich nur ein

paar Figuren erhalten haben. Die Yerbindung zwischen bei-

den wird durch zwei wunderliche Figuren vermittelt, von de-

nen die eine ein phantastisches Seethier, die andre eine

menschliche Figur mit Fischflossen darstellt, Wir bezweifeln,
dass eine andre Absicht die Darstellung dieser Figuren ver-

anlasst habe, als die, den gegebenen Raum schicklich auszu-

fiillen. Der primitive Kiinstler wusste sich eben nicht anders

zu helfen. Unter dem Eber befindet sich ohne Zusammen-

hang mit. den iibrigen einer der Jager, auch diese Figur ist

nur des Raumes wegen hinzugefugt, gerade die alteste Kunst
hat

;
wie man namentlich an den bemalten Yasen sieht, das

Bestreben, jeden auch den geringsten Raum mit einem Bilde

zu beleben.

Auf einem andern Fragment ist eine Meduse alterthiim-

lichster Art dargestellt, wie es scheint, mit zwei Lowen

kampfend, in welcher Situation wir sie sonst freilich nicht ken-

nen. Das Seepferd und der storchartige Vogel auf derselben

Platte sind sichtlich nur durch den Raum veranlasst.

Auf den andern Flatten sehen wir den Minotaur, eine

Frau mit einem Salbgefass, die mit einer Hand ihr Gewand
etwas hinaufzieht und wegen dieses Gestus fur Yenus erklart

35*
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i-t, einen liewart'lieteil Millill, der l.owen ;iin Seil t'lilil't,

deni uliiT Thiere, /tun ThHl phantasf ischer Art, I.owen ini

Kampf mil Ehcrn, l.nweu cinrn Hirsch xerricischend, Lo'we

inn! Sphinx, cine xwcite Sphinx und cin paar Panther.

Die Reliefs haben nach allem Anschein ein holies Alter.

Kininal der Tcclinik weyen, denn die Bekleidung mit gctrie-

lienen Hlechplatten ist die alteste Anwrndiuij,' dcr MctallKnn^t.

Sddaun sind die Gegenstande dor Darstelluug, Thiere und

Thirrkaniple nnd die calydonische Eberjagd, auch in der grie-

chischen Kun-t die iiltcsten. Feruer ist die Hchandlung des

Reliefs sehr alterthtimlich, der Minotaur steht mit lleinen und

Kopf im Protil, mit der Bnist en face, \\oriiber schon oben

p. 1.")) gesprochen ist. Kndlich sind die kunstleri- h- n

I'oiinen noch ganx primitiv, namentlich ?st das Proh'l wie auf

drn altesten Vasen noch gan/ seln-ug.

So alterthiimlich iibrigens die Reliefs ausseh<-n, so fallen

sie doch bereits in die Zeit des griechischen EinHu^cs, wie

die Darstellung der calydonischen Jagd beweist. AVir \\rrdcn

sie als gleichxeitig mit dem so sehr verwandten Fries von

Assos (n. 4. 5.) betrachten diirfen.

Ob die xugleich niitgefundenen runden gegossenen Figu-
ren auch xur Verzierung des Wagens gedient haben

;
miissen

wir dahin gestellt sein lassen, sie dienten jedenfalls alh /m

Verzierung von Gerathen und sind in alterthimilirln'm Stil

gearbeitet. Es sind cine phantaslisehe Venus mit vier Flii-

geln*, den Kopf mit der eigenthnmlichen etruscischcn .Miit/e.

dem Tutulus, bedeckt, in der Hand einc Tanlie haltend. Das
Gesicht hat noch durchaus orientalischen Charakter. Aehn-

lichen Gesicbtsschnitt hat die andere, ebenfalls mit dem Tu-

bedeck te Gestalt**, die mit der Linken ihr Gewand
in die Hohe zieht nach Art der alterthiimlichen Venus-

Sodann ist eine fischschwanzige Frau gefunden, die

dim altgriechischen Typus der Scylla entspricht ***, ferner

ein Lowe ****
}
die Protome eines Lowenf und einer Sphinx 77

und cine nackte mannliche Figurfff, deren eigentlniinlirln

*
n. 130.

**
n. 143.

***
n. 165.

****
... 12!.

t n. 168.

ft n. 166.

ttt ... 131.
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Stelliing offenbar nur durch ihre tektonische Bestimmung zu

erklaren ist.

Abg. Micali Antichi moniim. tav. 28 31. Inghirami monuni. etnis-

clii III, lav. 22 ff. Vermiglioli saggio di bronzi etruschi (nur die run-

den Figureu) Miiller-Wieseler I, 59, 297. 298 (die beiden ersten Reliefs).

Vgl. Scliorn Catalog zur Glyptotliek n. 3238. Abeken, Mittelitalien p.
386. Briinii Annali 1800 p. 481.

984. Artemis*, Erzrelief, im Jahre 1851 in Grach-

wyl im Canton Bern gefunden und im Museum zu Bern be-

findlich.

Das Relief, welches zur Verzierung eines Gerathes diente,

vergegenwartigt einen Gottertypus, der almlich in der altesten

griechischen Kunst wiederkehrt, urspriinglich aber wohl im
Orient zu Haus ist. Man hat ihn als persische Artemis be-

zeichnet, der die Thiere dss Waldes, von denen die Gottin

umgeben ist, untergeben waren.

Die ganze Composition macht den Eindruck des Phan-

tastischen und phantastisch ist iiberhaupt die alteste etrus-

cische und griechische Kunst, die beide unter dem Einflusse

der orientalischen Kunst siehen, welcher dieses Element spe-
cifisch eigenthiimlich ist.

Abg. Archaeol. Ztg. 1854 Taf. 63 n. 1. Vgl. [.. 177 und' die

durt citirte Litcratnr.

985. Herkules und Minerva**, Ruckseite eines Me-

tallspiegels, friiher im Palast Grimani in Yenedig, den jetzi-

.gen Aufbewahrungsort kennen wir nicht.

Ueber die Erklarung der Gruppe ist man noch nicht

einig, wir miissen theils wegen der Inschriften eines iiberein-

stimmenden Exemplars, theils weil die weibliche Figur deut-

lich einen Helm auf dem Haupte tragt, diejenige Aiinahme

fur wahrscheinlich halten, wonach Herkules im Liebeskampf
mit der Minerva, die sich ihm zu entziehen sucht, dargestellt

ist. Schon oben (n. 69) war von 'einem solchen durch schrift-

liche Nachrichten nicht iiberlieferten, aber nach den Monu-
menten vorauszusetzenden Verhaltniss der Minerva zum Her-

kules die Rede.

Dieses Relief ist eine ausgezeichnete und charakteristische

Probe der zweiten Periode der etruscischen Kunst, als sie

ganz abhangig war von dem strengen Stil der altgriechischen.

* Im Saal der Thiere und Broncen n. 404.
** Ebendas. n. 398.
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X\var tVhlt > ni<
i

lit ;iu d<T Hfimischung eincs otniM-i-

Klt'iiicnts, die Bewegung dor Minerva i-t liOchst uni:r:i/iri-,

\\ii- kciu Grieche sie erfunden haben wiirde, ebenso ist di--

Haltung des rechten Annes an Herkule* -trit und unnintivirt

nnd iiur durch den Raum veranlasst, dessen glticklicbc und
natiirliche Ausfflllung ttberhaupt den Etruskern oft ini>laiii:.

Trotzdem aber ist der Gesannnteindruek des Werkes wegen
der grosseu Consequenz und Precision, mil welcher der strenge
Stil durchgefiihrt ist, nichts weniger als abstossend.

Gewohnlich sind die etruscischen Spiegel auf der Riick-

seite nicht mit einem Relief, sondeni mil einer Zeichnnnu

verziert, aber dies Relief ist so fiacb gehalten, dass es aucb
tavt niir wie eine Zeichnung aussieht und den Charakter des

Ornanientalen auf das Strengste bewahrt.

Aliir. <i-rli;tnl, Kinix-ix-hr Spicurl T:tt'. l"i!. \'^\. <!!. dnzu jf\\i'<-

i.i kliininiT.

986. Bacchus von Satyrn gesttitzt*, Bronce-

gruppe, die als Deckelgriflf einer in Palastrina gefundenen und

jetzt in Paris ini musee Napoleon -befindlicben Cista dient.

Der Deckelgriff der etruscischen Cisten wird wie der

Henkel der Krflge sehr oft durch Figuren gebildet, die danu
so angeordnet werden mussten wie es der praktische Zweck
des Griffs erfordert. Man bildete daber Gruppen von zwei

oder auch drei Personeu, die an ihren oberen Tbeilen in

einander verschlungen eine feste Handhabe gewahrten, wiih-

r'inl sie unten von einander getrennt blieben, um der den

Deckel abhebenden Hand das Hineiufasseu moglicb zu inacheiu

Daher finden wir Kampfer- oder Ringergruppen zu dk>cm
Zweck verwandt, besonders haufig aber bacchische Figuren^
die sich mit den Armeu umschlungen halten, einen Satyr und

eine Bacchautin, oder wie hier den trunkenen Dionysos voa

Satyrn gestfltzt. Es lasst sicii nicht laugnen, dass diese Grup-
pen keinen sehr erfreulicheu Eindruck machen, denn die ruhige

ja starre Stelluug ist gerade filr diese \Vesen unnattirlich^
das aber ist doch der Zweck solcher Figuren, dass sie nicht

bloss ihrer tektonischeu Bestiramung entsprechen, sondern

auch ihrem Charakter treu bleiben.

Die griechischen Vorbilder sind trotzdem kenntlich, na-

mentlich in dem Kopf des Dionysos, der an den oben be-

* Im Saal der Thiere und Bronren n. 408.
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sprocheuen herkulauischen Kopf (n. 438) erinnert. Aber eben

so kenntlich ist ein Zusatz von Plumpheit und Ungeschick-

lichkeit, von Harte und Mangel an harmonischer Verschmel-

zung der Formen. Sehr charakteristiscb sind auch die ab-

stelienden Ohren der Satyrn, wie ich sie nie in griecbischer
Kunst gesehn zu haben mich erinnere.

Abg. monum. d. inst. VI. VII, tav. 64, 1. Vgl. Anmili 1862 p. 15 ff.

987. Knabe mit der Gans*, Broncefigur im Museum
zu Leyden.

Die Erfindung ist griechisch, wie mehrere erhaltene Sta-

tuen zeigen, aber etruscisirt. Das hiibsche Motiv, class

der Knabe dem Thiere spielend seinen Finger hinhalt, damit

es hineinbeisse
,

ist kaum mehr verstandlich. Der Knabe
hat etwas Steifes und Ungeschicktes und zugleich tibertrieben

Weiches, was dem etruscischen Nachahmer, nicht dem Original
zur Last fallt. Nach italischer Sitte hat er eine Bulla um
den Hals, auch sein Armband ist specifisch etruscisch.

Am linken Bern bemerkt man eine etruscische Inschrift.

Vermuthlich war das Werk ein Weihgeschenk und wurde als

solches durch die Inschrift bezeichnet.

Abg. Micali ant. monum. t. 43. Miiller-Wieseler I. 48,291. Vgl.
0. Jahn Ber. d. saclis. Gesellscli. 1848 p. 50.

Nachtrag.
Zu n. 96. Die Erganzung dieser Statue zu einem Dory-

phorus wird durch eine ubereinstimmende Gemme des hiesigen
Museums (Tolken IV, n. 249 erklart sie als Achill) bestatigt.

Zu n. 411. Durch den glucklichen Fund einer Munze
hat Brunn, Abhandl. der bayer. Akad. d. Wiss. 1867 p. 1

if.,

die Statue genauer bestimmen konnen. Es ist Eirene mit

dem kleinen Plutos auf dem Arm, das Werk des alteren

Kephissodot.
Zu n. 591. Ob diese Venus sich wirklich in Stockholm

befindet, ist mir nach Berichten von dort sehr zweifelhaft;
die im Archaeol. Anz. 1853 p. 396 n. 154 citirte Venus ist

vermuthlich eine andere.

* Im Saal der Thiere und Broncen n. 120.
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/alilou bezeichneu nicht die Seiten, snnderu die Niimmern
des Buches.

Adonis, sogenaunter, iiu Vatikau
lit.

Adonis und Venus, von Terra-
kotta 605.

Ae-ineti-M-lie Statuen 3248.
Ae~rhinr>, Statue in Neapel 515.

A< M-hvlns, angeblicher, Biiste iin

Capitol 506.

Aesop in Villa Alltani 518.

Agrippina. jiuigere M
Aktaoon, Gruppe in London 101.

Alcibiades unter Hetaren, sog.
690.

Alexander. Btistc iin Louvre 524.

Alexander, sterliender (>!tj.

AlleLrorische Figuren ant' einem
I'elief aus Thyrea i>7l.

Altiirchen aus 1'oinpeji '.i^O.

Altar an- Villa Negroni 7>u tr.

Ania/nne in 1'alast l>nrtrlie;e 432.

Ania/one. Mattei'sche !>3.

Ama/'tiif. .-terbcnde, in Neajiel
572.

Amazone aus Salamis, in Dres-
den 1)5

Ama/.onentorsA) in Trier :i|.

Ania/uiir, Marinorntatui- in Wifn
r,3.

Amazone,Broncestatuette aus Ilt-i-

knlannni 865.

Amazonengarkophag 783.

Amor, bogenspannender 608.

Amor, sogenannter. unter dea

Elgin marbles H7.

Amur, -ouenanuter, iin Vitikan
448.

Amor mit drni iilitx do /.m~ 7l~.

Amor iin Cireii- 7l!>.

Amor auf einem Deljthin 7il J.

Amur. Hrnncotatnette aus Pom-
peji 866.

Amoren ainThnm di"> \epmii717.
Amorcn nnd Merrdiunoiien. >ar-

Amoren einen Sclnnetterling ver-

brennend 780.

Amoren an einer Candelaberlia-i-

77it.

Amur mid I'-ydie (ill).

Amor und Silcn, Terrakottarelief

043.

Anakreun, Statue in Villa llor^li-'sc

511.

Anchirrhoe, sog. >>->.

Anchi-e> nnd Venus, Broncerelief

604.

Ande>. firabstein des 808 Anm.
Andromeda und IVr>rns. (irnjtpe

in Hannover 763.

Andromeda nnd lVr.-eu>, IJeliet

(17S.

Antinoii-. Hii-te in \"illa Alliani 7^.
Antinon>. IJii^te aus Villa .Mmi-

drairone 756.

Antinou>, lute von der Colos-

-al>tatue iin Vatikan 755.

Antinoiis. Kojif im britischcn Mu-
.-euni 757.
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Antinous vom Capitol 753.

Antiuous
,

seine Todesweihe,
Gruppe von Ildefonso 754.

Antiuous, sogenannter, vom Bel-

vedere 441.

Antoninus Pius, Biiste 838.

Aphrodite s. Venus.

Apollino in Florenz 446.

Apollo, alterthiiffllicher Kopf aus
Herkulauum 54.

Apoll von Tenea 3.

Apoll von Thera 2.

Apollo, Elgiu'scher 447.

Ajiollo, auch Adonis geuunnt, ini

Vatikau 444.

Apollo Sauroktouos in Villa Al-

bani 445.

Apollo, Marmorstatue in Mantua
90.

Apollo ini Belvedere 663.

Apollo, stark restaurirte Statue
im Vatikau 726.

Apollo. Erzstatuette aus Pompeji
850.

Apoll, singend, archaist. Relief 74.

Apollo mit dem Greif, Relief 664.

Apoll und Diana aus Pompeji
S42. 843.

Apoll und Herakles um den Drei-

fuss kampfend 78.

Apoll und Xike, Marmorreliefs
70-73.

Apollonios, \Verk des 97.

Apotheose Homers, Marmorrelief
736.

Apotheose Homers, Silberbecher
aus Herkulanum 894.

Apoxyomrnos 499.

'Ara Casali 791 ft'.

Ariadne, schlafende, im Vatikau
634.

Ariadne, Statue in Dresden 635.

Aristion, Grabstein des 20.

Aristogeiton und Harmodios. Mar-

morgruppe 24. 25.

Aristophanes und Meuander,Dop-
pelbiiste 509.

Aristoteles, Biiste in Madrid 519.
Arm einer Colossalstatue aus Ci-

vitavecchia 729.

Artemis s. Diana.

Aschenkisten, romische 951. 952.

Aschenurnen, romische 947 950.

Assos, Fries von 4. 5.

Athlet, Erzbiiste in Neapel 97.

Athlet,MarmortOT8o inDresden 98.

Atlant aus den Thermen von Pom-
peji 873.

Attalus, sein Weihgeschenk in

Athen 572 .">7-.

Augustus, Kopf 804.

,S(J5.

Augustus uud Casar, Relief von
Ravenna 806.

Bacchantin aus Smyrna 439.
Bacchantin mit einem Idol, Relief
im Louvre 644.

Bacchantin mit Opferstier, Relief
im Vatikan 356.

Bacchantin, Relief im brit. Mu-
seum 639.

Bacchantiu, Relief im Louvre 640.
'

Bacchantin und Satyr, Relief in

Villa Albani 645.

Bacchische Figuren an einer Can-
delaberbasis im Capitol 638.

Bacchische Figuren an einer Mar-
morvase des brit. Mus. 641.

Bacchische Figuren, Relic 1

!' im
Vatikan 636. 637.

Bacchisches Relief in Xeapel 632.

Bacchisches Relief aus dem Thea-
ter in Athen (531.

Bacchisches Relief von Marniur.
aus Pompeji 871.

Bacchische Masken an einer Mar-
morscheibe 942.

Bacchische Masken, Relief in Lon-
don 968.

Bacchusbiiste 629.

Bacchuskopf im capitol. Museum
638.

Bacchus, Erzbiiste aus Herkula-
num 438.

Bacchuskind, Statue 623.

Bacchus als Kind im capitol. Mu-
seum lil it.

Bacchus, alterthiiml. Statue in

Mum/hen 59

Bacchus, Statue in Madrid 625.

Bacchus, Statue in Tarragona 727.

Bacchus, Statue in Tegel 626.

Bacchus, Farnesischer Torso 437.
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unbedeiitemle Statuette

ill DreMlen 771.

Bacchus, Broncestatuette au> 1'om-

pe.ji 366,

Rat-din* in der \YiegeJ, Terra-
kottarelief Hl'l.

iJarelni- liei Ikarios 780.

Rat-din*, \uii Satyrn Lre*tiit/t.

etrnscische (irnppe !isi.

Bat-elm* mid Satyrn. .M armor-
\

gruppc in Berlin 62-1.

llaediu- und lloren TU.

Bacchus und Ariadne, Relief im
Vatikan 633.

Bacchus und Yiktoria, Dreifuss-
ba-i- au- Atben U30.

Baei-liiis und Ilerkule* auf einer

goltlncn Sdiaale 7iMi.

llaiclms und die

Bacchu*sarko])hag 785.

Baci Im-priester, sog., in Munchen

Ba>i- fines Dreifusses, aus Die-
ib'ii T.'i.

l!a-i~ finer Statue mit alterthund.

Reliefs, ans Atben 63.

Ba*i- mit Yiktorien, lidief in

Atben 570.

Desgl. 570.

Baton, sog., Bronce in Tiibingen4S).

Becher, in Bonn, mit Reliefs !4(!.

Becher, von Silber, init Relief*,

Berenice, sog.,

Bias, sogenannter, Buste in Ma-
drid :.-<i.

Borghesischer Fechter 681.

BnmuenmtknduQg, eaiiit<>lini>rhe

69.

Caelius, M., Grabsteiu des 808.

Cftsar, K'.pr n)3.
< a-ar Mini AiiLr u>tii>, Relief VOU
Ravenna HII;.

Caniilliis, Brunrextatiie 7!l7.

Candelaber, iin Louvre i>41.

Candelalier, barlierinische, ihro

('andelaberba>i- iin capitnlin. Mn-
seiuii (i:5s.

CandelabentfldteMu l'

( 'aiHilejn*, Srhaale de- !M."..

( a]iitolinische Brunneiiniiiiidiiiig
89.

Carniinius, (irabstein des >us.\iun.
( 'arvatiden. \<>\n Krechtlieiini 324.

Caryatiden, romische 732 ff.

( arvatide des Criton und Niko-
laos 733.

Centaur mit Amor (HM.

Centauren init Aiimreii, puinpcja-
niscbe Ke!iei> >!H. 892.

Ceres, sog., iin Vatikan ^6.

Choragische Reliefs 7(\73.
Cieero, Biiste >(_'.

Clytie, sog., 613.

Colosse von Monte Cavallo 104.

105.

Curinna und Sajijilio, anjreblidi,
5KI.

Dacier, Colossalkopfe 821> 831.

Diulalns und lkam>. Relief 7<J1.

Dejanira und Xessus (?) 677.

Dekrete, mit Reliefs verziert 4u7
410.

Demosthenes, Statue im Yatikan
513.

Demosthenes, sogeiiaimter, im
Louvre 514.

Diana von Yersailles 665.

Diana, Maniior-tatiie ans Pom-
peji :,.;.

Diana, Broncrstatuette aus Her-
kulaimm fif>3.

l)iana, Torso im Yatikan 772.

Diana von (iabii, sog. ii>4.

Diana, Biiste, von Gabii, in Miin-

cben, 61.

Diana, etni-ei^che 984.
Diana und Apoll aus I'ompeji

842. 843.

Diclit<-rstatue in Villa

512.

Candelalier init Sileiistigureu, aus

ruinpeji ^7t;. *17.

Camlelaberbasis init Amoren 779.

i Diogenes in Villa Albani 517.

Dionysos s. Bacchus.
Dioflkuren von Monte Cavallo 104.

1 1 >:..

Diskobol des Myron 99
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Diskobol, ruhig stehender, im Va-
tikan 500.

Dornauszieher 501.

Doryphoros, Statue in Neapel
96. vgl. Nachtrag.

Dreifnss aus Pompeji 874.

Dreifussbasis aus Athen 630.

Dresdener Basis 75.

Eber 925.

Eberjagd, etruscisch, 970.

Eimer aus Pompeji und Herku-
lanum 696 if.

Eleusinisches Relief 298.

Endymion in Stockholm 722.

Erechtheum, Sculpturen vom 324 !

334.

Erichthouius, Geburt des, Relief!

im Vatikau 493.

Eros s. Amor.

Eule, aus Atheu 13.

Eumusia, Statuette in London 774.

Euripides, Marmorstatuette im
Louvre 505.

Euripides und Sophokles, Dop-
pelbliste 504.

Farnesischer Stier 571.

Faun, barberinischer 656.

Faun mit dem Fleckeu 648.

Faustina die jitngere, sog. 837.

Fecbter, borghesischer 681.

Fischer, Statuette aus Pompeji 848.

Flora, Farnesische 618.

Fortuna Isis
,

Broncestatuette
860.

Frauen neben einem Idol 691.

Fraueubiiste, griechisch, in Miin- >

chen 687.

Gallier, Statuen in Venedig und
Xeapel 572 ff.

Gallier, sterbender, vom Capitol ;

579.

Gallier und sein Weib, aus Villa

Ludovisi 580.

Ganymed, angeblicher, in Florenz >

613.

Ganymed, Torso in Berlin 612.

Germanikus, sog. 693.

Germanikus, sogenannter, Relief
in Dresden 807.

Gotterversammluug an einem Al-

tar im Capitol 745.

Gottin, wageiibesteigende, Relief

aus Athen, 19.

Grabaltar, romischer 953.

Grabstatue, aus Andros 443.

Grabsteine, griechische, des vol-

lendeten und spateren Stils

357389.
Grabsteine, griechische, mit der

Darstellung des Todtenmahles
385389.

Grabsteine, romische, 808 ff.

Grabstein des Aristion 20.

Grabstein aus Grotta ferrata 364.

Grabstein aus Neapel, sog. Odys-
seus, 21.

Grabstein aus Orchomenos 22.

Grabstein aus Pompeji 381.

Grabvase in Miiuchen 361.

Grazie, nackter Torso in Tegel 617.

Grazien, drei, 79.

Greisengruppe, RelieffragmentSOl.
Gtirtelschloss

,
aus Herkulanum

916 ff.

Harmodios und Aristogeiton, Mar-

morgruppe 24. 25.

Harpagosgrab, Reliefs vom, 526
567.

Harpokrates, Broncestatuette 861.

Harpyienmonument 27 30.

Hausaltarchen aus Pompeji 920.

Hekate, Statuette vom Capitol 775.

Hekate, Broncestatuette in Arol-
sen 862.

Hektor und Troilus, sog. 731.

Helena und Paris 679.

Henkel und Vasen aus Pompeji
uud Herkulanum 910 ff.

Hephastuskopf 668.

Hephast, fragmentirtes Relief 751.

Hera s. Juno.
Herkulanische und pompejanische

Alterthumer 842 ff.

Herkules, Torso vom Belvedere
676.

Herkules, Farnesischer 675.

Herkules, Biiste aus Herkulanum
845.

Herkules mit der Hindin, Relief
in London 23



IIerkule> mit der Ilindin, Krx- hi Fortnna.

irruppi' an> Pompeji >J7.

Herknlr*. den l>reifus> raiiliend 7>.

HiTkules mit Amor, an finer

Lamp.' >;MI.

Merknlf> nnd l!arclin> anf einer

iroldnen Schaale 7!M).

Herknles (?) uml .Nike, Relief in

Athcn !!'.">.

Herknles und Minerva, etrusc.

.liinirliny:. nackter. ISroncr-tatm-ttc

in lionn H;I;.

Juno, Statue in \Vien |:;|.

.Inno. l-'aniesix-he Uiiste >'.).

Juno, Biist<' in Villa Linlo\i-i }:;:;.

Junokopf, kleiner, in Villa Lndo-

BerkuIesdarsteUangen an einer

Marmorsrheilie 943.

llermaphrodit, horuliesiselier (114.

Hermaphrodit, Torso 615.

Hermaplirodit und an^eldiche
Mu^c, capitolin. lidict' lilii.

dfin Ht-rkiilcs iilinlicli

Hcrnic. virrkiipt'iir '.n'i">.

llcnin'.> >. Mcrkur.
Ilcroilot nnd 'l'lincydidr>.

liiistc 516.

Hi-rnv. jitireiidlielirr, Hiiste aus
Madrid 102.

Hc>tia s. Vesta.

Hipixikratcs . Miirfiianntcr, Bilste

in Madrid 521!

llippulyt. der heil., Statue sli.

Hirsi-li. 'I'raulien IVessend, JI32.

Hirtenknabe, Bronccstatuette in

Arolsen si;7.

Hirtin mil Ilni-klrin, Statue 7!t!l.

Hucli/cit des /ens nnd der Hera,
Relief in Villa Alltaui ii.").

Homer. Iin-te in Potsdam 507.

Honn-r, llnste in London ."ids.

Homer, seine Apotlien-r. Marmor-
relief 7:'.C..

Homer, seine Apotheose, Sillier-

becher ans Ilerknlannin >'.H.

Iliind. -it/cnder ;i2l>.

Ilnndetrriippe im Vatikan !I27.

1I\ pllo-, Mroneekopt'ill Neapel l.'iO.

Hypnos, Marinorstatne in Madrid

.<>!. 666.
Ikarn- und Diidalns. Relief 761.

Ilil'-foii-n. (ini]ipc von 754.

Iii'ppii-. >tatne in l'ari> 454.

Ipliiifenie a iif der Mcdicri-clieli

Mannorva-r 778.

.Innokopf im Vatikan i',ii_>.

Juno, Relief an einem C'andelaber

739.

Juno und Thetis 777.

Jupiter fc /i ii-.

Kalender in Bildern, aus Athen
789.

Kalydonisclie .laud. Terrakottar-
lief in Berlin I.-

Kannen aus Pompeji und llerku-

laimm s% ff.

Kuabe mit der (ians !>7.

Knalie mit dem Krutr 7lMi.

Knaliehen mit der Elite 7!."i.

Knieende Figur in barharix-licr

Traclit. l!i-oiiec>tatiiette in Arol-

sen s$a
Knochelspielerin C.^'.i.

Kopfr. weihliche, unliestimmliar
i ;!."). HIM;.

Kopf, miinnlicher, idealer, in Pa-
ris 453.

Ko])f. weiblicher, idealer, in Ma-
drid 452.

Korybanten nnd Satyr. Melief im
Vatikan tiL'.

Krieger. rnliender, in Villa I.u-

dovi>i. i;-:;.

Kriegsscene, alterthiiml. llelief

aus Atln'ii til.

Krim, Denkmaler aus dcr i;;i-> iV.

Krttge aus Pompeji und llerkn-

lanuni s!6 ff.

Kub mit ilirem K'alli !)31.

Lanipe in Arolsen bin).

I Dampen aus Pompeji und Ilerkn-

lannni HH5 ff

Lampen-re-tell aus Pompeji *-,}.

Laoko.in 71t).

Laokoon. Kopf in lirnssel 717.

I.a-ikonn>relief 71>.
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Leda mit dem Scliwan, Marmor-
relief 607.

Leukothea, sogenanute in Mim-
chen 411. vgl. Nachtrag.

Leukothea
, sog. ,

Grabrelief in

Villa Albani 31.

Lowe, im Palast Barberini 924.
'

Lowe eineiiStierzertieiscbencl930. ;

Lowen, etruscisch 970.

Lowenfuss
, geflugelt ,

aus dem i

Theater zu Pompeji 963.

Lowenthor von Mykena 1.

Lucius Verus, Triumph des, Re-
lief 839.

Lysikratesdenkmal ,
Relief vom, |

'476492.

Madchen sich ankleidend 684.

Madchen mit der Muschel 688.

Madchen, Wasser holend 685.

Manade s. Bacchautin.
Mannlicher Kopf auf der Biblio-

thek ill Paris 453.

Marathonische Vasen, sog. 361.

362. 369371.
Marmorscheibe mit bacchischen
Masken 942.

Marmorscheibe mit Herkulesdar-

stellungen 943.

Marmorvase mit bacchischen Fi-

guren, im brit. Mus. 641.

Mars Borghese 720.

Mars, Kopf, in Munchen 721.

Mars in Villa Ludovisi 436.

Mars, Relief an einem Candelaber
739.

Mars und Rhea Silvia, Relief auf
einem Becher 946.

Mars und Venus
,
auf der Ara

Casali 791ff.

Marsyas, Torso in Berlin 659.

Masken, bacchische 968.

Desgl. 942.

Masken, tragische und komische
!;-.

Masken, Relief aus Athen 966.

Mausoleum, Reliefs vom, 457
475.

Medea mit den Tochtern des Pe-

lias, Relief 494.

Mediceische Marmorvase in Flo-
renz 778.

Meduse Roudauiui 672.

Meduse in (Oln 77:;.

Meduse
,

Terrakotta aus Athen
12.

Meduse, etruscisch 970.

Meerdamonen und Ainoren, Sar-

kophag 787.

Meergott, Hermenbuste im Vati-

kau I'll.

Melpomene ,
Statue ini Louvre

723.

Menander und Aristophanes, Dop-
pelbuste 509.

Menelaus mit der Leiche des Pa-
troklus 430. 431.

Merkur, Statue, im Belvedere 441.

Merkur, Statue, aus Melos 442.

Merkur, Statue in Florenz 667.

Merkur, unter dem Nameu Jason
bekannt 666.

Merkur, aus Herkulanum 844.

Merkur, Relief an einem Cande-
laber 739.

Merkur mit dem Bacchuskind,
angeblich, 300.

Merkur (?), Relief aus Athen 18.

Minerva s. Pallas.

Minotaur, etruscisch 970.

Moiren s. Parzen.

Moldau, Denkmaler aus der 713.

714.

Muse, angebliche, undHermaphro-
dit, capitolin. Relief 616.

Musen und Dichter, Sarkophag
788.

Musius, Grabstein des, 808 Anm.
Mykena, Lowenthor 1.

Myron, Werke des, 99. 100.

Nemesis 669.

Neptun, sein Thron mit Amoren
747.

Nereiden auf Seepferden 765. 766.

Nereidenmonument, Reliefs vom,
526567.

Nero, Kopf 814.

Ness us und Dejanira (?) 677.

Nike s. Viktoria.

Nil, Statue 719.

Niobideu, Gruppe in Florenz 412
429.

Niobidensarkophag 784.
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Nyniplie, TOI-MI au> Atlien. 7t!7.

N \mphe. Fragment. in Dresden
730.

Nymphe der 1 liana, sog. 684.
N \jnplie ><>.. in Tegel 685.

-. >u<rruaiiiitrr, Grabsteiu
aus Neapel Jl.

iil\>>i-ii- mid Tin-sias 776.

Olympia, Sculpturen von 106
109.

Olympus uiul Pan in Arolsen 654.

Oiiiphale sog. 810.

Orchomenos, Grabstein aus 22.

Orr.-tr> . Marmorrtgur in Villa

Albani 92.

Orest and Elektru in Villa Ludo-
vi-i 715.

Orestessarkophag 786.

i- and Eurydice, Relief 299.

Pallas, Marmorstatue in Dresden
88.

l'aila>. alterthiiml. Marmorstatue
in Dre-den fi7.

Pallas in Villa Albani 86.

I'allas, Marmorstatue aus Herku-
laiinm 58.

Pallas . Marmor>tatue in Paris
aus Villa Medici 82.

Pallas Partbenos des Phidias 81.
I'allas von Velletri 87.

Pallas diiistiniaiii 725.

Pallas aus der Villa des Cassius,
im Vutikan 769.

Pallas Ergane in Munchen 724.

Pallas, Statuette von Bronce aus
Athen 11.

Pallas, Broncestatuette aus Iler-

kulanum >."_'.

Pallastorsen
, kleiue, aus Athen,

8385.
Pallas, Relief an einem Candela-

ber 73!.

Pallas anf einem Gespann, Silber-

beclier aus Herkulanum 895.
Palla> . IVagmeutirtes Relief in

Atlli-ll 4'.Hi.

Pan. Statuette in Athen 655.
Pan und Olympus, in Arolsen

654.

Pan-henne in London 62.

in Villa All-am
Paris uiul Helena r,7:.

Parthenon. Sciilptun-n vmn 130
7.

Parthenos, de> Phidias bl.

Parzen, Relief 7 if,.

Pa-qui!n. Marmorgruppe in Rom
43(). 431.

Peleus und Thetis, Broncegruppe
in Kloreuz 50.

Pelij und Hiitpodamia ton.

Penelope 26.

Perikles, Bttste, 103.

l'i rikles, sogenanuter, in Pari>

52").

Perser, Statue in Neapel
Per.-eus und Andromeda, Relief

678.
IVi-M-us und Andromeda, l-nippe

in Hannover 7

Pterd an> Tra.-tevere, im capitol.

Pferdekopl in Nea]>el 923.

Pt't-rdekopf eines der Pferde von
st. Man-., '.i_'j.

Pterdekopf, Relief aus Athen 14.

Pherecydes, sog., Biiste in Madrid
55.

Phigalia, Reliefs von 301323.
I'iinfion, sogenannter. 502.

Pindar, sogenanuter, in Villa

Borghese 512.

Plotina, Buste s35.

l'Min|iejanisrhc und lierknlanische

AlT.TtllUlll.T .-4_' ti'.

Posidonius, sogenannter, im Louvre
523.

Priesterin der Isis 798.

Psyche und Amor 610.

| Psyche von Capua 611.

r\Trliiclii>ten. Relief in Athen 568.

Pythische Reliefs, sog. 7073.
"

i Reh 933.

Reitern-lief in Villa Albani 357.

Reiter. Relief aus Pompeji, im
Vatikan 381.

Reiter, angeblich vom Partlienmi.

Relief im Vatikan 358.

Ringergruppe in Florenz toj.

Romer, opferuder 811.

, junge, Portratstatue 819.



559

Romerin, Biiste 83G.

Romerinuen aus Herkulanum 817.

818.

Bomanius, Grabstein des 808 Anm.

Sangerchor, Relief in Athen 568.

Samothrakiscb.es Relief 10.

Sappho, sog., Broncebiiste 870.

Sappho uud Corinna, angeblich,

Doppelbiiste 510.

Sarkophagreliefs 783 ff.

Satyr, barberinischer 656.

Satyr, tanzend, aus Villa Borghese
657.

Satyr von Myron im Lateran 100.

Satyr mit einem Bockchen, Statue
in Madrid 653.

Satyr, von rotben Marmor, vom
Capitol 760.

Satyr, Statue in Dresden 440.

Satyr aus Herkulauum, lebens-

grosse Broncestatue 846.

Satyr, einen Schlauch tragend, aus
Villa Albani 768.

Satyr, tanzend, Erzstatuette aus

Pompeji 849.

Satyr, floteblaseud, Broncesta-
tuette aus Herculauum 857.

Satyr, floteblaseud, in Catania 859.

Satyr,lustigeinherspringend,Bron-
cestatuetteaus Herkulanum 858.

Satyr, aposcopeuon, in Athen 658.

Satyr, Fragment aus dem Theater
in Athen 646.

Satyr, Erzbiiste in Munchen 649.

Satyr, Marmorbiiste in Miinchen
648.

Satyrkuabeu, flotende 650. 651.

Satyr, trunkener, Relief im Va-
tikan 647.

Satyr und Amor, Terrakottarelief
643.

Satyr mit dem Bacchuskind, in

Athen 621.

Satyr und Bacchantiu, Relief in

Villa Albaui 645.

Satyr und Korybanten, Relief im
Vatikan 642.

Satyr und Horen 77.

Schaale des Cauolejus 945.

Schlangensaule, sog., in Constan-

tinopel 51.

Schleifer von Floreuz 660.

Schlussstein eines Triumphbogens
968.

Scythien, Denkmaler aus 698 ff.

Selinuut, Reliefs von 6 9.

Serapis, Bilste 759.

Sessel, im Parthenon gefuuden939.
Sessel aus dem Theater zu Athen

937. 938.

Silberbecher in Munchen 497.

Silberbecher aus Herkulanum mit

Reliefs 895.

Silberbecher mit Reliefs, aus Pom-
peji 891893.

Silberschild mit der Darstellung
des Theodosius 840.

Sileu s. Satyr.

Solon, Biiste in Madrid 522.

Sophokles, Statue im Lateran 503.

Sophokles und Euripides, Doppel-
buste 504.

Sosibios, Vase des 737.

Sphinx, etruscisch 970.

Spiegelrelief, etrusc., mitHerkules
und Muien^a 985.

Stadtgottinnen, Relief im Louvre
750.

Statuenbasis mit Reliefs aus Athen
568. 569.

Statuenbasis mit alterthiiml. Re-

liefs, aus Athen 63.

Stephanos, Werk des 92.

Sterbender Fechter 579.

Stier, Farnesischer,Marmorgruppe
571

Stier in Carlsruhe 929.

Stier im Vatikan 928.

Stier von einem Lowen zerfleischt,
aus Lycien 930.

Theodosius auf einem Silberschild

840.

Theseus (?), Relief aus Athen 18.

Theseustempel, Sculpturen vom
110129.

Thetis und Juno 777.

Thetis und Zeus 738.

Thron des Neptun mit Amoren 747.

Thucydides und Herodot, Doppel-
biiste 516.

Thusuelda, sog. 809.

Tiresias und Odysseus 776.
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Tim-. l\..pf Mi;.

TodesgOtt (?), Marniorstatue an-

Palast lluspigliosi (573.

Torsen, altertlnunliclie, weiblichc,
an> Athen 15 17.

Torso voni Belvedere 676.

Torso einer Colossaltiirur in Athen
466.

Torso, weiblirher. an- Kens 450.

Torso, iiiannlieher, in Carlsrubr
I'.'T.

Torso, \\eiblicher, am Posilipp

geftiiulcii (i'.il.

Torsi i, narkter, weiblicher, in

Tegel ill 7.

Torso, uackter, eines Knaben, in

Tegel i;-j<).

Trajan, lvolo--alkopf 834.

Trajansbotren, Relief's vom 833.

Trajanssaule, Keliefs von der
828.

Trape/ophoren 954 '.'I'd.

Tricre, Relief in Athen 944.

Trinkhorn aus Herkulanuin 915.

Triumph des Lucius Verus, Relief

889.

Tro.janische Geschichteu an eiuem
Silberbecher in Muuchen 497.

Troilus und Hektor, sog. 731.

Trophonios, sog. 6(J.

Crania, sogenannte, 770.

Vase des Sosibios 737.

Vasen aus Pompeji und Herkula-
num 896 ff.

Vasenhenkel ebendaher 910 ff.

Venus von Milo 581.

Venus von Capua 528.

Venus, capitoliniscbe 585.

Venus, mediceiscbe 587.
\'- nn> in I'ctcr-hnrL'. 589.
Vi-nus in Dresden 588.

init drni Hclphin in Dres-

Venus im Bade, ini

449.

Venn-, da- Hn-t>nhand umb .ireinl.

Broncestatuctto in Athen t;u_'.

Venus, Bronee-tatnette in Neajiel
864.

Venus sich die Nael -clnieidenti,
Broiife>tatnettc 608.

Venus, an ihrem Haar beschaftigt,
Torso 597.

VemiN Toi-.-n iii Neapel 586.

Venus, Torso, aus Richmond
House 5!U.

Venus, ihre Sandale losend, Torso
598.

Venus in demselben Motiv, Bronce-
statuette aus Herkulanum 600.

Venus in demselben .Motiv. Bronce-
statuette in Miinchen r>'.i;t.

N'ciin- mit iihnlieliein Moti\. 'I KM
in London 601.

Venus, Torso 593.

Venn>, llelief an einom Cande-
laber 739.

Venus, etrnscisch 970.

Venus, Biiste von Aries :"!.

Venus, Kopf, im Vatikan 5fK).

Venus und Adonis, von Terra-

kotta 605.

Venus und Anchises, Broncere-
liet 604.

Venus und Mars auf der Ara
< a-ali 791 ff.

Vespasian, Kopf 815.

Vesta (iiiistiniani 80.

Viktoria, lironcestatuette aus Her-
kulanum 863.

Viktoriatempel, Sculjmircn vom

Venus Kallipygos 606.
\"enus in Syrakus 594.

. Venus in Stockholm (?) 591. vgl.
\

Naditrag.
Venn- an- ()-tia, in London 683
Venus, kleinore Statue aus Ostia,

in London 595.

Viktorien, Stieropfemd 670. 671.

Viktoria von einem Triuniiih-

bogen 669.

Viktorien an einer Basis, Itelief

570.

Desgl. 570.

Votivreliefs, griechische, 390

4CM5.

Votivrelief an Aesculap 404.

an Akademos(?), Pallas,
llerakles 403.

an Demeter und Tri]>-

tolemus 395.
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Votivrelief an die Gottermutter
390.

an Herakles 391.

.,
an einen Heros 405.

an Pallas 396401.
an Pallas und Kekrops

402.

an Pan und die Nym-
phen 392.

ahnlichen Gegenstands
393.

an Zeus und zwei an-

dere Gotter 394.

wegen eines siegrei-
cheii Pferdes 406.

Vulkan s. Hephast.

Waffentanzer, Relief in Athen 568.

Wageu, Relief von einem, etrus-

eisch 970^-983.
Wagenbesteigende Gottin, Relief

aus Athen 19.

Wagenlenker, Bronce in Tubin-

gen 49.

Wagenlenker, Relief, angeblich
aus Herkulauum 872.

Wagenstuhl, im Vatikan 940.

Wasservogel ,
eine Eidechse

fressend 936.
1 Weibliche Colossalfigur in Athen

455.

Weiblicher Kopf in Madrid 452.

Weihgeschenk des Konigs Attalus
in Athen 572578.

Weinbereitung ,
Relief in Villa

Albani 800.

Wettlauferin im Vatikan 91.

Xauthische Reliefs, von einem

Siegesdenkmal 526567.

Zeus, von Otricoli 435.

Zeus, Broncestatuette aus Herku-
lauum 851.

Zeus, Relief an einem Candelaber
739.

Zeus in der Mitte der Gotter
Relief 745.

Zeus und Hephast 752.
Zeus und Thetis 738.

Ziege 935.

Ziegenbocke, zwei 934.

Zwolfgotteraltar, im Louvre 68.

Zwolf Gotter, Marmorrelief 66. 67.

Friederichs, griech. Plastik. 36



Vergleichung der Nummern im Neuen Museum mit

denen des Buchs.

em Gegenstand in dieser Uebersicht, vielleicht wegeu
einer vorgenommenen Umstellung, nicht gleich gefunden wird, so

suche man ihn im alphabetischen Register auf.

I. Lycischer
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